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I.

Bis Badirfrfifen jum Buftn unb Bergtuig?n+

Einleitung.

©ie etile 92oti$ über bie rebaftioneffe ©ätigfeit Sdgillerg an beit

„92adgridgten jum 92ujen unb Vergnügen" veröffentlichte unter bem 3*wg«t

-s- bet Sugenbfreunb Sdgillerg, fßeterfen
x
), tm „greimütgigen" 1805

92r. 221* ©ie Stelle bort lautet: „Sucg lieg er in 3. 1781 auf bir

glädlidge Sßieberfunft beß fierjogß flarl in bie ,9Räntlcrifcge Seituug
1

,

welche er furje 3«t rebigierte, ein ©ebügt einrüden, unb gerieth über

einige 511 flarfe Slußbrücfe mit bem (Senfor in fdgarfen SBortmedgfel. ©ie

brei lebten Strophen ertaube man mir anjufügren.

"

SRerfmürbigerroeife lieg man eß, trog biefer beutlidgen Slngabe fßeter*

fenß, bid jurn Sagte 1849 anfiegen, ege man biefe ©ätigfeit Sdgitterß*

näger unterfudgte. ©a enblicg mürben auf Beraulaffuitg von Bo aß tu

ber föniglidgen Bibliotgef ju Stuttgart 92a<hforf<hungen angeftellt, unb

eg gelang, ein @;empfar ber 9292$. aufjuftnben. Boaß gab bann in ben

„Blattern für literarifdge Unterhaltung N 1850 in 92r. 127 unb 128 jum

erflen 9Wal einen längeren Bericht über feine SBiebereutbeefung* @r bruefte

jur (Sgarafterifierung ber fleinen 3e^tul! 9 einige Slnefboteu ab, in benen

er Schillere Stil mieberjuetfenneu glaubte, ©abet gat er ein gute&

Stilempftnbeti berotefen, benn bie meiflen ber Slitefboten, bie er bringt,

fmb, mie bie Quellenfotfdgung jegt ermiefen gat, mir!li(g von Sdritter

bearbeitet, ©eg meiteren gibt Boaß eine Sdgilberung ber potitifdgea

Sage gu ber 3*it, ba Sdgiüer 92ebafteur ber 3^un0 mar. 2Baß bie

rebaftioneüe ©ätigfeit beß ©icgterß anbetangt, befdgränft fidg Boaß auf

Vermutungen unb vergält fidg überhaupt ber „fleinen ©ajette", mie er

bie 9292$. nennt, gegenüber gietnlidg unfritifdg. SRinor mar berjmeite^

ber fidg ausführlich mit Scgillerß 92ebaftionßtätigfeit an ben 9292$. be-

fCgäftigte. ©r gab in feinem Sluffage „©er junge Sdgiüer alß Sour*

nalifl" in ber „Bierteljagrfdgrift für SitteraturgefdgiCgte", Banb II, 34&

guerft eine allgemeine Scgilberung beß Bfatteß, bann befaßte er fidg nager

mit ber SRubrif „©elegrte Sadgen", von ber er annagm, Sdgiüer gäbe

fie neu eingefügrt, unb brudfte fämtlidge Prüfet ab, bie unter biefer 92u-

brif erfdgienen finb. gür bie 92ubrif „Defonomtfdge 92adgridgten" vermutete

er bie Mitarbeit von Sdgillerg Vater. Um einen Begriff von ber 2irt

ber ©idgtung gu geben, mie fte in ben bamaligen Blättern gepflegt mürbe,

taufte er audg alle brei ©ebidgte beß Sagrgaugg 1781 ab. Silit gagl*

1) £ e i fem a n n vermutet hinter bem -s- nitgt $eterfeit, fonbern StgiUerß Sfugenb?

freunb Kaffenbacg (@upg. 15, 585).



©djiBert joumattftiföe XAtigfeit an ben „tta$ri$ten 511m Saugen unb Vergnügen*. 3

reifen Belegen gab er ferner eine £fjarafterifttf ber Politiken Verübte.

Ten größten Teil feiner Untersuchung hat SDTinor ben „©ermüdeten 97euigs

feiten" geroibmet unb bat alle Strittet, in benen er bie teifefte ©pur einer

Vegiebung gum Tidbter unb SRebiginet ©dritter gu entbeefeu glaubte, gum

Sttbrutt gebracht. ßr bat babei manche oon ©dritter bearbeitete Strittet

berauftgefunben, Einige ((eine Vetfeben, bie roürttembergifcbe 3eitungg*

gefdjiihte betreffend, ftnb ihm freilich mit untergetaufen. Tie eingige

£Lueflenunterfu<$ung, bie Sßinor sorgenommen hat, bie oon (Eräug, ©aßerie

ber Teufet, ergab nur eine einzige, giemtich o&erftad^tid^e parallele; bag

Vu<h fann alfq nicht otö Duelle gelten. 3um ©chluffe bat SKinor ben

3$(an gu einem „Dppofittongjoumal" veröffentlicht, ber ft<h im ©chißer*

ar$io befl greibetm von @lei<ben=97u6wurm befindet. SRan$mat gebt

er in feiner Strbeit, bie jt<h ja nur auf Vermutungen aufbaut, gu weit

unb nimmt für ©chißer in Slnfpruch, wag Stßgemeingut ber bamaligeu

„ Seitungßf^reibet" mar. SRinorfi Verbienfi liegt oor aßem in ber Vers

öffentHebung gablrefdbet Strittel, bie er fo ber Sorfdbung gugäugtidb ge*

madbt bat.

ferner bat ftdb 6b warb ©gröber in ben 37adbr©@2B. 1904,

p. 242 ff. bet einet Unterfudbung über bie 6<htbeit ber in ben 9197V. am
6. SWärg 1781 erschienenen „Dbe auf bie gtüdßche SBieberfunft unfereg

gnäbigfien dürften" mit ber £eitung felbft unb mit ber rebaftioneßert

Slrbeit befi jungen ©chißer beschäftigt. @r hat vor aßem bie Jrage unters

fu<ht, von welchem 3cttpunfte ab unb wie lange ber Tichter bie w97a<bs

richten gum Shigen unb Vergnügen" rebigiert haben mag. ©obann hat

er bie Vermutung aufgefießt, fßeterfen, bem er auch bie „Dbe auf bie

glütfliche SBieberfunft" gufdjteibt, habe gelegentlich an ben 9791V. mit=

gearbeitet, ohne aber einen Verneig bafür bringen gu fönnen. geRgefieflt

hat ©ebröber, bah „Ter rotbe SBagen, eine unioerfefle 2Bo<benf<hrirt

herauggegeben von ©am. 3ac. ©ebroeefb in granffurt alWl.“, bie fioff*

ineifier ooretlig atö Dueße für bie „SRäntlerifcbe 3citung
w

annabm, mit

ben 9797V. nicht gufammenhängt. Stm ©chluffe ber Unterfucbung weift

Schnöbet barauf f)in, bah ©chißerg rebattioneße Strbeit, bie Strt feiner

fUliftifcben Umarbeitung ober 97etou<he, erfl burch eine Dueflemmterfudbung

fefigelegt werben tönne. Tie Dueßenunterfuchung hat @rnft SRüller

in einem Stuffafe im „©d^wäbifchen SRerfut" vom 9. 97ooember 1910

mit einem Vergleich ber 9197V. -unb ber „©iuttgarbifchen fßrioilegirieit

3ettungM (©t$3*) begonnen. 6t erfannte, bah wobt für beibe 3eitungen

eine gemetnfame Dueße oorhanben fein müffe, a(g welche {ich in vor*

ttegenber Uuterfudbung bag Sranffurter „Sournal" (3.) erwiefen hat. 3«ro

echluh wieg er auch barauf bin, bah nur eine Turchforfchung ber Duellen

l*



äff a I f er4

ein Kare« 8i(b non ©djiderö journaßfiifdfter $ätigfeit verfdjaffen lönne.

©inen Überblidl über ben augenblicflidjen ©tanb bet grage gab Äarl

©teiff in feinem SCuffafe. „SMe treffe" in „fiergog Äarl (Sugen non

SBürttemberg unb feine Seit" p. 384. fturj berftftrt ftaben bie f$?rage

in iftren ©(ftiderbiograpftieu §offmeifter-93teftoff, 93oa$, SRinor, ßarnadf,

SBerger unb grifc ©trieb.

Über bie bisherigen Unterfudjungen ifl gufammenfaffenb $u fagen:

©ie fonnten, ba fte faß ausfd)lieftli<ft auf ber Uitterfudjung bet 9t9li$*

allein beruhten *), leine beflimmt nadjgeroiefenen Beiträge ©djiders heraus«

fieden. 6tfl bie Unterfudjmtg ber Duellen, unb barauf baut, bie vorliegenbe

Arbeit, fonnte juftere Slefultate an ben $ag (egen. Slls Dueden lommeit

vor adem bie non ben 919$}. ermähnten (teilroeife als Dueden ange«

führten) Seitungen unb ©djriften unb ferner biefen äftnlidje, in ben 919193.

nidjt genannte in betracht, freilich muftte eine fotd^e Unterfudjung lüden«

ftaft bleiben, ba es unmöglidj mar, für jebeu einzelnen 3Crtile( bet 104

SZummern ber 919193. bie Duede nadjjumeifen. Sfabererfeits mar bieö

audj nidjt Stufgabe ber vorliegenben Unterfudjung. ©ie Stufgabe mar

vielmehr, an einer Steifte von 93eifpielen im 93ergleidj mit beu offenbaren

Dueden bie befonbere Strt ber Stebaltionstätigleit ©djiders fterausjufteflen,

um fo im groften unb gangen ein 93i(b ber Strbeit bes ©idjters an biefer

Scitung geben su lönnen.

©ie Dueden.

3U4 Quellen finb in ben «9ta$ridjteii gum Diujen unb Vergnügen" jitiert:

I. Die „ftranffurter Äapferl. SeidjesDberpoftamWjeitttng" in Ftr. 58 (20. 3u1i)

unb in 3fr. 79 (2. Oltober). (*$0^30
II. Die „©danger Kealgeitung" in 3lr. 43 (29. Wai) unb in 9fr. 58 (20. ^uli). (®M.)

III. Da8 ^ranlfurter „Journal* (unb jroar Xnfjang 9ir. 136) am 31. Staguft in

9lr. 70. (30

IV. Die „Sepbner 3eitung" in 9fr. 93 (20. ftooember).

V. „Der 3lorb«§oUänbifd)e ©ourant" in 3tr. 63 (7. Sluguft).

VI. „Mercure de France“ in 3fr. 82 (12. Oltober).

VII. „Stöger« Sricfioedifel" (IX. Deil m. $eft) in 3fr. 75 (18. September).

VIII. „$fif$mg$ n>ö<jent(idje 3ta$ri$ten'' in 3tr. 85 (DnuffeQIer ftatt 3fr. 86) vom

26. Oltober.

IX. „Journal de Physique“ 1781 in 3fr. 37 (3. 3Rai).

3tn nid^t gitterten Oueden mürben 6enftyt:

bireit

:

I. Die „Shittgarbifdje ^rioÜegirte 3«itung" (©t^30

II. Das granffurter ©taat3*riftretto.

III. Die StugSpurgiffje Orbinari $oftjeitung

2) Die oon ©rnft Stütler fc^öpft in ben meiften gatten nur auS einer fefuns

bftren Quelle.



©d)inerS tournaliftifc^e Xätigfeit an beit „9i(idjrid)ien jurn 9?ujen unb Bergnügen". 5

unb inbireft:

©hetlocfS Briefe 1781.

(Sine ©urd&forfdbung ber zitierten Duellen ergab, ba| biefe, obwohl

nur wenige Blate gittert, bennodh jum Teil regelmäfetg unb ausgiebig be=

nü®t würben. 3)aS entfpridfjt bur$auft bem bamaligen journalifiifc^en

©ebraudh, wofür i<b im granffurter „3ournal" als Beleg folgenben naiven

SBers gefunbeit ^abe:

3)afe 3eiiung8f(breiber meifienS ftefjlen

faft unmöglich ju oerheelen,

£o<h ift ber 2)iebftaf)I feine 6ünb!

©ie nehmen gleich gefdjäftgen Bienen

9(uS 100 Blättern, toa$ barinnen

3u ihrem 3roec* ft(b tauglich ftnbt.

fiunbert Blätter $aben bie „Badhrtdbten gum Bugen unb Bergntigen"

nun gwar nid&t benüfct, unb felbjt non ben gitterten fommen als reget*

malige Duellen nidjt alle in Betragt. ®ie gitterten auslänbif^ett Duellen

[feinen nicht felbft, fonbern burdj> Bermittlung beutf$er geitungen benüjt

iporben gu fein, menigjlenS liefe ftd) bas beim „£oQänbifd£jen Sourant"

unb „Sberlocfs Briefen" nadjroeifen. £)ie fiauptquellen ftnb bie gDBSv
bie (SB. unb bie StSßg. Sie ftnb bes^alb in eingelnen Stbfd^nitten

be|anbelt

$Die granffurter ftapfert. Bei<h&:Dberpofi*9rmt0*geitung

erfdbien viermal wöchentlich, am Btontag, Dienstag, greitag unb Samstag.

®ie Bummer umfafet gewöhnlich brei Duartfeiten ^ert unb eine bis

fünf Seiten Stoertiffements. Bn erftet Stelle bringt fie ohne eine be*

fonbere Bubrifüberfcbrift politifcbe Beuigfeiten, bie mit Drt unb Saturn

iiberfcbtieben ftnb. (Sine groeite Bubrif mit ber Überfcbrift „Äurje ver*

ntifc&te Bad&rid&ten" enthält allerlei furje Blitteitungen unb auch viele

SCnefboten. ®ie viel gelefene unb beliebte gDSßg. ift von ben BBB.
ftarf auSgefTrieben worben. Bor allem rnnrbe eine Blenge politifcher

3(ttifel, aber auch viele furje Ba<hrid&ten unb Slnefboten teils wörtlich

abgebrudt, teils rebaftiouell bearbeitet binübergenommen. $ie Benützung

ber gDißg. war folgenbe. Um eine beutlidEje Bufcbauung von ber 3lrt

ju geben, wie bie BBB. ihre Duellen ausnüfeten, gebe ich hier als Bei'

fpiel bie voltftänbige gufammenfieHung aller gemeinfanien Brtifel
9
).

3) S5ie mit * Bezeidjneten Ärtifet finb BearB eitet, bie nidjt BefonberS geferm*

zeichneten ohne Bearbeitung njörtlidj aBgcbrudt. ©in g Bebrütet nur getürmt. Bon

ben politifchen Nachrichten ftnb Bei ben 9191®. Drt mit $atum, non ben „Bermifcbtcu

fteuigfeiten* (Berrn.) bie erflen SBorte zitiert.
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m%. 30^3.
9tr. 1. 2. Januar

9?r. 2. 5. Januar

Petersburg, vom 8. $e$entber 1. Januar

9lom, vom 16. Eejember 1. Sattuac

Söiett, vom 20. SDejember 1. Januar

Serm.

(Sin ©djiff 2. Januar

3u gerSbed 2. Sanuar

jufammen 47 3e^en *

Sir, 3. 9. Januar

£onbon, vom 26. Ifcejember II. Jeil 5. Januar

Antwerpen, vom 29. ©ejember 5. Januar

SSerm.

Stuf ber neultrfjen 2. Januar

jufammen 63 3e^en*

Wr. 4. 12. Januar

2onbon, vom 26. $cjembcr 6. Qmtuar

Stmfterbam, vom 1. Januar 6. Januar

$aag, vom 3. Januar 9. Januar

Utrecht vom 4. Januar 9. Januar

Herrn,

3n Siebenbürgen 8. Januar

* Sßarfj einem Berichte au6 SR&nrijen 8. Januar

jufammen 89 .Seiten.

s
Jir. 5. 16. Januar

Bonbon, vom 26. ©ejember 8. Snnuar

Herrn.

(Sin vornehmer Kaufmann 9. Januar

Öeneral Ärnotb 9. Januar

©ie ft&nigt. DfficierS 9. Januar

jufammen 65 3e^en-

9tr. 6. 19. Sanuar

g Söien, vom 6. 3<muar 15. Januar

Paris, vom 9. Qanuar 15. Januar

jufammen 40 3e^clt -

9lr. 7. 23. Januar

g pari*, vom 9. Januar 16. 3an,,nt

Paris, vom 13. Januar 19. 3nuuar

Herrn.

* ©in 5t. 5t. Beamter 19. 3anuar

(Siner ber Ungarifdicii 19. Januar

3tvo Privatpersonen 20. Januar

jufammen 73 3^>icn -

9tr. 8. 26. Januar

g Soitbon, vom 9. Januar 22. Januar

§aag, vom 15. Januar 22. Januar



SdjillerS journaliftifdje Xfitigfcit an beit „Dladjridjten juin Siu^n unb Bergnügen*. 7

mw. $dp3 .

Berm.

»m 3len biefeS 20. Januar

jufammen 76 Betten.

Dir. 9. 30. Januar
r

Bübingen, »om 21. Januar 26. Qanuar

Wapnj, 00m 23. Sanuar 26. Januar

Bcrm.

* 6in junger Wann 27. Sanuar

jufammen 28 Betten

91 r. 10. 2. Februar

Paris, oom 11. $anuar 29. Januar

öaag, oom 21. Samiar 29. 3amtar

ftntroerpen, oom 23. 3amicir 29. Januar

Berm.

Sfnelbote 30. Januar

3)aS grofje £006 26. Januar

jufammen 80 3**|en-

Dlr. 11. 6. Februar

Schreiben auS Petersburg oom 9. Januar .... 2. Februar

Paris, 27. Jänner 3. Februar

SBicn, oom 27. Januar 3. Februar

jufammen 58 3*tten.

Dir. 12. 9. ftebniar

Sonben, oom 23. Januar n. Februar

Oftenbe, oom 24. Januar ü. Februar

©tfiffel, oom 26. Januar 5. Februar

Sonben, oom 26. Januar r>. Februar

Bamberg, oom 27. 5. Februar

lttredjt, oom 28. Januar 5. Februar

Paris, oom 2S. Januar r>. fyebnuir

$aag, oom 29. Januar 5. Februar

fflotterbam, oom 31. Januar 6. jjrebmar

Beim.

Unter ben oielcn 0. Februar

3ufammen 119 Beilen (bie gaiije Dimnutcv umfaßt 1*»T Beiten).

Dir. 13. 13. gebruar

?onben, oom 30. Januar 9. Februar

Paris, oom 2. Februar 9. ^ebruar

jufammen 40 3*ileti.

Dir. 14. 16. Februar

3t«S bem Branbenburgi}rf)cn, oont 3. #cbniar . . . 13. Februar

27 Seifen.

Dir. ln. 20. gebruar

£onben, oom 9. Februar 16. Februar

Prefcburg, oom 3. Februar 16. gfebniar



W iiller

9t3t®. gO?3.
Stint.

®or einigen $agen 17. ^ebrudr

2)er $ürft <£rjbi|djöflid} 17. Jebruor

gufammen 68 3eüen.

9lr. 16. 23. t^bruar

©trafcburg, vom 10. $ebrttar 19. 3ct)ruflr

©traubing, vom 10. Februar 19. Februar

RuS §ol(anb oom 13. ^ebrnar 19. Februar

&erm.
* 91m löten Februar 19. Februar

Ru$ 3üri$ wirb berietet 19. Februar

g ®er Mütter in Dberjcim 16. Februar

Sttfammen 78 3*Ü*n*

9Ir. 17. 27. gebruar

(Sonftantinopel, oom 6. Januar 20. gebruar

Sonben, nom 13. Februar 23. Februar

* Sraunftfjipeig, oom 19. gfebrunr 26. ^ebruar

jufammen 63 3e*lcn -

9ir. 18. 2. Wär*
* £onben, vom 17. ^-cliruar 27. Februar

15

Nr. 19. 6. mxi
Sonben, nom 16. Februar 2. Wäc*

Sonben, nom 20. gcbruar 2.

Sriiffel, nom 22. gebruar 8. Wärj

IßariS, oom 24. ^febniar 3. 9Jlär5

jufammen 100 3eHcn-

9ir. 20. 9. War*

RerfaiQeS, nom 25. fjcbruar 5. 9NAr$

RegenSburg, nom 26. Februar 5. SJiärj

®erm.

$ei|t ber ruffij^e 6. Wärj *)

3$ eite, mein greuub 2. SDIärj

jufammen 56 3cH*n'

9tr. 21. 13. SWärj

^ari§, nom 2. Wart 9. Wärj

RuS froßanb, nom 6. Wa xt 10. Wär,

®ecm.

3u Reuftabt 5. Wär$

jufammen 29 3eiten.

Rr. 22. 16. Wär$

^ßartö, nom 4. Wart 12. Wärj

Ru$ bem äöirjburgtftben, oom 8. Wart 12. Wävj

®erm.

Rm 4ten biefe« ftnb 12. Wär$

jufammen 47 3e^en -

4) §ier ift in ben RR®. bte §D$3- vom c - Wärj Rr, 38 siliert.



@#Uer$ joumaIiftif$e XätigTeit (in ben „9tacf)ru{jten jum 9lu$en uno Vergnügen". J)

923«». d^S-
9lr. 2B. 20. Wftrj

»mfierbam, vom 8. Wart 16. Wärj

21 3ei(en.

9ir. 24. 23. Wärj

Pari«, vom 13. Wart 19. Wärj
* Wien, oom 18. Wart 20. Wärj

»Utfer ifl eine 19. Wärj
»erm.

Sittern Ütocbricblen 20. Wärj
jufammen 56 3eilen.

92 r. 25. 27. Wärj

Gorolatf), oom 3. Wart 20. Wärj
»erm.

g ©er ©Äiijet »eftri« . . 23. Wärj

QDngft t)at ein treuer $>unb 20. Wärj

jufammen 32 3cUen.

9*r. 26. 30. Wärj
* »u3 Ungarn, oom 6. Wart 26. Wärj
Wien, oom 17. Wart 26. Wärj

jufammen 34 3<ilen.

3ir. 27. 3. »prit

g Paris, oom 23. Wart 30. Wärj
3tu& Cßerrei$, oom 94. Wart 31. Wärj

jufammen 44 3dten.

9tr. 28. 6. Stprit

Petersburg, oom 9. Wart 2. Slpril

33arf$au, oom 16. Wart 2, Slprii

»erm.

6e. ffaiferl. Waf. $aben 2. Ülpril

jufammen 79 Seiten.

9ir. 29. 10. »pril

»u$ §ot!anb, oom 30. Wart 3. Slprit

Gaffel, oom 81. Wart 7. 9fynl

jufammen 25 3ci(en.

Jir. 30. 18. »pril

9tr. 31. 17. »pril

9tr. 32. 20. »prtl

»erm.

Wan fprit^t oon einer 17. Slprii

golgenbe fc&bne X$at oerbient 16. »pril

jufammen 21 feilen.

9ir. 33. 24. Spril

»erm.

Gin reifer $anbelSmanit .

30 feilen.

j
nichts entnommen.

. . 17. Slpril



10 Stülter

wm.
Sr. 34. 27. Sprit

SBien, oom 14. Sprit 23. Sprit

$aridr oom 17. Sprit 23. Sprit

gufatmncit 60 3*tten.

Sr. 85. 1. Stag

Hamburg, oom 19. Sprit 27. Sprit

$arid, oom 20. Sprit .27. Sprit

Sud ^franfen, oom 23. Sprit 27. Sprit

jufammcn 49 feiten.

Sr. 36. 4. Stag

Starfdjau, oom 12. Sprit 30. Sprit

tyirid, oom 24. Spril 30. Sprit

jiufammen 32 3eiten.

Sr. 37. 8. Slop •

Konten, oom 24. Sprit ... - 1. Stag

* 6in anberd $arid, oom 2(i. Sprit 4. Stag

jufammen 52 3eilen.

Sr. 38. 11. Stag

$arid, oom 29. Sprit 7. Stag

Ü8crm. -

3n einem 3 ©tunben oon Stilneben 5. Stag

jufammen 39 3eiten,

'Sr. 39. 15. Stag nidjtd entnommen.

Mr. 40. 18. Wag
Siffflbon, oom 17. Sprit 14. Stag

Sud ber ©cfcioeifc, oom 15. Stag 14. Stag

$artd. oom 6. Stag 14. Stag

SSerm.

(Sin Ouafer faßte 14. Stag

jufammen 60 3rileu.

Sr. 41. 22. Stag

$artd, oom 11. Stag 18. Stag

17 3eiten.

Sr. 42. 23. Stal)

'&ien, oom 12. Stag v 21. Stag

Sud ^raufen, oom 4. Stag. . 21. Stag

<yranffurt, oom 19. Stag 21. Stag

5ufammcn 42 feiten.

Sr. 43, 29. Stag mc&td entnommen.

Sr. 44. 1. $uni

Saris, oom 21. Stai 2S. Stag

Hamburg, öom 21. Stag US. Stag

©trafeburg, oom 22. Stag 28. Stag

Aianffurt, oom 28. Stag 29. Stag

Stanntjeim, oom 29. Stag 1, §um
gufaiimien 8(> feiten



4&d)iUeY& jountalißifdje SAtigfeit an ben rt9ta$ri4ten jum Dtujen unb Vergnügen". 1

1

$0P3.
Dir. 45. 5. guni

SBien, vom 22. Wag 20. Wag
Sonben, vom 22. Wag 1. Sunt

Perm.

3« Petersburg 29. Wag

(iS mirb auS Wien 29. Wag

jufatnmen 48 3rilen.

Wr. 46. 8. guni

Paris, oom 26. Wag ....
Paris, vom 29. Wag ....
fionben, vom 29. Wag . . .

bringen, oom 31. Wag . .

erm.

93or einigen Sagen ....
gufammen 87 3 c*^n*

Dir. 47. (verbrach: 45). 12. 3uni
Gonftantinopet, vom 20. Kpril

.

12 3tifen*

9lr. 48. 15. guni

Pagreutlj, vom 5. gun, . . .

8 3eilert-

Dir. 49. 19. guni

Paris, vom 5. gun

SBert&eim, vom 8. 3im. . . .

Perm.

Privatbriefe auS Paris . , .

3u Wantua

Sn frlorenj

gn ber ©tabt SrogeS . . .

gufammen 74 3e^en -

2. guni

4. guni

6. guni

5. guni

4. guni

8. guni

/

. 11. guni

. . 12. 3uni

. . 12. 3uni

. . 16. guni

. . 15. Sunt

. . l'\ guni

. . 15 guni

Dir. 50. 22. guni

Sucemfeurg, oom 10. 3un 13. guni

Paris, vom 12. gun IS. guni

Sonben, oom 12. gunii IV). guni

gufammen 127 3e*Icn *

(2He ganje Kummer umfajjt 156 3°‘^n -)

Dir. 51. 26. guni

Prunn, vom 12. guni 10. guni

Wittenberg, vom 16. gun 22. guni

Paris, oom 17. gun 23. guni

Perm.

3lm 5ten gun. iß $u 9tom 23. guni

gufammen 51 feilen.

Dir. 52. 29. 3uni

(Sorttprf, vom 13. gun 25. guni

SRom, vom 12. gun 25. guni



12 SJIiUler

stsis,

Serm.

Se. SRajeftät ber tfaifer

3« ßagli

jufammen 48 3e^n*

Sir. 53. 3. 3uli \

Sir. 54. 6. 3uti 1 nichts entnommen.

Sir. 56. 10. 3uti >

Sir. 56. 13. 3uli

$erm.

&er fiaifer (fdjreibt ein ©nglänbex) . . .

5 Bei1*«-

Sir. 57. 17. Suti
j

Sir. 58. 20. 3*tlt 1 nichts enimnnmett.

Sir. 59. 24. 3uli I

Sir. 60. $e$U im SBanbe.

Sir., 61. 31. 3uli

Sonben, oom 20. 3ulü

(Sntbetfungen.

* SÖer gern

* SBer §anf
* SBer 6eg

jujammen 63 ,3ei(en.

Sir. 62. 3. SCuguft

SSerm.

* 3« bem ®ifcf)öfflicf>en 2>orfe

4 Beilen.

Sir. 63. 7. Utugnft

* 3n bem SiorbtjoQänbiftfien (Sourant. . . .

20 3*Uen.

Sir. 64. 10. auguft

Sir. 65. 14. ähiguft

Sir. 66. 17. Sluguft

Steubietenborf, im ©otljaifdjen, oom 3. Sluguft

38 3etlen.

1

nicfytö entnommen.

Sir. 67. 21. Sluguft

Ulm, oom 10. Sluguft

8 Beilen.

Sir. 68.

Sir. 69.

24. Siugujt

28. Sluguft [ nichts entnommen.

Sir. 70. 31. «uguft

33erm.

* ©in frember Offizier . . .

* ©in englifdjer SBunbarjt . .

* $a& berühmte &reöbner . .

jufammen 34 3*Ü*n*

50*3'

. 25. Quni

. 25. Sunt

9. 3uli

, . 28. Buli

. . 17. 3uli

. . 17. 3uli

. . 17, 3uli

. . 30. 3uli

. . 30. 3«Ii

. 11. Sluguft

18. Sluguft

. . 25. Sluguft

. . 25. Äuguft

. . 25. Sluguft



S$itterb iounraliftifdje Xätigfeit an ben „Kadjricbten jum Kujen unb Kergnügen*. \ 3

KK$. $D$3.

Kr. 71. 4. September

^ariÄ, vom 17. Kuguft 28. Kuguft

* &u3 ^o^eit, vom 25. Kuguft 31. Kuguft

Serm.

* 32e($eb gemeiniglich 28. Kttguß

jufammen 53 3e^en -

9fr. 72. 7. September

^toren], 00m 21. Kuguft 1. September

40 3tt(*n.

Kr. 73. 11. September

£onben, vom 1. September 8. September

23 Seiten.

Kr. 74. 14. September nicht« entnommen.

9fr, 75. 18. September

Serm.

Sin Sayerifdjer Sauer 14. September

18 3cilen.

9fr. 76. 21. September nichts entnommen.

Kr. 77. 25. September

93erm.

(sin äRecbanicub in Strasburg .17. September

15 3eikn.

9fr. 78. 29. September nicht« entnommen.

Kr. 79. 2. Oftober.

* Kom, 00m 8. September 8
) 24. unb 13. September

Kom mittleren Kheinftrome, oom 16. September . . 21. September

jufantmen 84 3^^*
9fr. 80. 5. Oftober

Serm.

3u (Hörlifc ereignete fi$ 2. Oftober

10 3eilen.

Kr. 81. 9. Oftober \

Kr. 82. 12. Oftober J

Kr. 83. 16. Oftober / nictjtö entnommen.

Kr. 84. 19. Oftober \

Kr. 85. 23. Oftober

Kr. 86 (oerbrucft: 86). 26. Oftober

Kadjrid)t non beb Aerim«@han £obe 20. Oftober 4
)

Kr. 87. 30. Oftober

SBieti, oom 17. Oftober 26. Oftober

Serm.

* §err Singuet 22. Oftober

jufammen 39 ScHcn*

5} §n ben KKS ift ^ier bie SO?3* <>I« Cuette angegeben.

6) ßrfte Quelle „Süfdjing« TOiKhentlidje 9ta<hrichten" oom 3. Oftober.



14 ÜKüIUr

so$3-

9tr. 88. 2. ÜNovember

»errn.

* ©djtverlid) werben in 29. Dftober

* @o ft$ön unb gut 29. Dftober

jufammen 14 geilen.

9tr. 89. 6. SRovember

g $ari$, vom 28. Dftober 30. Dftober

24 3ciIen-

9hr. 90. 9. 9tovember ni$t4 entnommen.

9tr. 91. 12. 9tovember

9tyeinftrom, vom 2. 9tovember 6. ttovember

82 3e^en*

9ir, 92. 16. 9Iouember

»erlin, ben 3. SRooember 12. unb 13. 9touem6er

49 gellem

9ft. 93. 20. November nichts entnommen.

9h. 94. 23. November

»arcellona, vom 2. 9tovember 20. 9?ovember

21 feilen.

* V- *"*?“
| tW entnommen.

9tr. 96. 30. November |

9tr. 97. 4. ©ejember

fionben, vom 23. 92ovember 1» 2)fjember

33 3eifett-

9Ir, 98. 7. ©ejember

* 3n einem ßombbien^aufs 3. ©ejember

* (Sin 9teifebef$reiber ersaht 3. ©ejember

©n $annbverif$er ©taabSoffijier 4. ©ejember

jujammert 11 Seilen,

9Ir. 99. 11. ©ejember

«Bien, vom 28. 9tovember 7. ©ejember

52 Seifen*

9tr. 100. 14. ©ejember

«Bien, vom 1. ©ejember 10. ©ejember

* 3» (Söffet »erben 11. ©ejember

* »nelbote 10- ^ejember ^
jufammen 87 Seifen*

9tr. 101. 18. ©ejember nie^td entnommen.

9tr. 102. 21. ©ejember

«Bien, vom 8. ©ejember 15. ©ejember

49 Seifen.

9tr. 103. 25. ©ejember ni$t£ entnommen.

9fc. 104. 28. ©ejember

»erm.

3u ®9tr«W»ejient 22. ®ejember

* 2)er Sjminifler $omb<il 18. Sejember

jufammen 8 Seiten.

7)^(7ber 30^3. fteljt babei: 9luS ©&erlodfä »riefen 1781.



SgtQerti joumaliftiföe Sfltigfeit an bei* »Hatyrtyten jum 9tu$en unb Vergnügenw . 1

5

Äurj jufammcngefafet fleQt ft<b bie Senfitung ber 3fD$3. bor,

wie folgt:

ftnb entnommen:

3m 3onuar ..... . . . 481 Seiten

3m Februar .... . . . 528 Jf

3m 3J2ärj ... 390 ,

3m Kpril . . . 259 „

3m 3J2ai ... 291 „

3m 3uni * « 535 ^

S)abei ift mit 3tuftna$me zweier Hummern (vom 1 5. unb 29. 2Rai)

in jeber Kummer ber 9292$. non Qanuar bis Quni eine Senujung ber

3©$ß3* na^juroeifen.

3n ben Monaten Quli Biß September jtnft bie 3'ffe* ber Senufcung

fe£r ftarf. 3m 3u(i ftnb überhaupt nur in gioei Kümmern Überein

=

ftunmungen fefigufieQen, gufammen nur 68 Seifat- 3m Slugufi (104 3^**0

ift in oier, im September (149 3eilen) in jroei Kümmern feine Quellens

benüfeung beö granffurter Slatteö ju finben. SBon Dftober biß ^ejember

fieigt bie Senü&ung, maß bie 3eilen}abl cmbelangt, nrieber; bie 3a^l
ber Sßummern, roeldje bie $fDiP3* nic^t benüfeen, ^äft ungefähr

auf bem Kioenu ber Monate Sfugnfi unb September.

Oftober gufrnnmen 206 Reifen ; 5 Kümmern feine Seniifcung

Kooember „ 140 „ 4 tf u »

2)e$ember „ 240 . 2 ff tf rr

2)ie 91 rt ber SenÜbung geigt furj folgenbe 3ufommeiif!eDung

$ o ! i t i i $ e $ errn. 31n ei* 35 es

«rtifel 9iacf)r. boten arbeitet

3anuar 18 9 4 6

gebruat 26 5 3 2

mti 18 5 2 4

Sprit 7 2 2 1

SRai 15 1 1 1

3uni 23 6 3 —
3uli 1 3 1 3

Elugujt 2 2 3 5

September 4 1 2 2

Oftober 5 2 —
1

Kooember 4 2 — +

3

ftejember 3 8 1 5

jufammen 126 46 22 33



16 filier

2tm RärfRen benüht ftnb bie poUtiRhen »rtifel, bann bie „BermiRhteu

Stadjrichten"
;
an brittcr ©teile fomrnen bie Sfoefboten. Bie 3afR bw

Bearbeitungen iR oerhättnismä&ig fehr gering. Bon JJuIi ab nimmt bie

3abt bet bearbeiteten Slrtifel im Berhältnis jur Saht ber überhaupt

benähten auRerorbentlidj Rarf gu. Bon 3anuar bis Süll ifl bie Quelle

non ben 3131B. giemlich rüdRd&tStoS, ohne nie! Bearbeitung, aufigenüjt

roorbeit.

Bie „Grtanger Stealgeitung" erfdRen im Dftaoformat groei*

mal möchentlidj. Ber Sa^rgang 1781 beginnt mit einer fehr f>übf$en

©atire auf bie Herren 3«tungsfTreiber, treidle gegen bie in anberen

3eitungen üblichen 3teujahrSoben angenehm abfUd&t. Stoch fonR bietet

bie 631. mehr als bie anberen Quellen ber 3131B. ©ie mürbe in

mannen fällen non ber $D<ß3. als Quelle benüht; Re bat einen au$=

geprägten politifijen Stanbpunft; Re rerbinbet bie einzelnen 3töd)ti<hten

gu längeren Slrtifeln, inbem Re folc^e auf ihre ©laubrottrbigfeit unb auf

iljre Bebeutung bin fritiRh prüft. Stoch bie Bubtif „Bermiföte 3taä)s

rieten" ift febr abroedjflungöreid) unb bringt gumeilen eigene Originals

artifet. Bie 3t3tB. haben bie 631., mie folgt, benüht:

3m Sanuar Rnb fünf Slrtifel in bie 3lubtif „Bermifchte 3teuig=

feiten" übernommen, im gebruar einer, im SRärj jmei poKtifche unb

pei oermiRhte Slrtifel, im Slpril nichts, im 3Rai ein polittRher, im

3uni ein oermifebter. Bon allen biefen Slrtifeln iR fein einiger

rebaftionell bearbeitet. 6rR im 3ufi, in melchem jmei politifebe unb

uier oermifd&te Slrtifel entnommen Rnb, beginnt bie rebaftionelle ©es

arbeitung, ja man fann in biefem ftatte beinahe fagen Überarbeitung,

benn bie Slrtifel Rnb fe^r eingehenb bearbeitet (j. B. ber über SallioRro,

über ben ich unten ausführlich hanble). Bon ben fed&S übernommenen

Slrtifeln Rnb fünf bearbeitet. 3m SluguR iR ein politiföer Slrtifel

gleichfalls bearbeitet; im ©eptember Rnb vier oermiRhte Slrtifel, eben*

falls bearbeitet, von ber 631. in bie 3131B. übergegangen. 3m Dftober

Rnb es gmei oermiRhte, im 3tooember oier uermifchte Slrtifel, bie, auch

bearbeitet, biefer Quelle entRammen. 3m SRonat Bejember mürbe bie

Quelle nicht benäht Bie 3t3tB. haben ootgugsmeife Slnefboten aus ber

63t. übernommen. Ba& bie 631. fonR menig benäht mürbe, begrünbet

Reh bur<h ben befonberen 6harafter bes Blattes, welcher bem ber 3Jtänt=

lerifchen 3eitung menig entfprach.

Bas wöchentlich viermal erRheüienbe „Sawrnal in granffurt

a. 2Jiain", furgweg w3aurnal" genannt, mar ebenfalls für bie «3tach=

richten gutn 3iugen unb Bergnügen" eine oiel benühte Quelle. BaS 3*

mar auch mie bie anberen bamatigen 3situngen in pei fiauptrubrifen



Gtyittert iournaliftiföe Sfttigfeit an ben „Stadgrtyten sunt Singen unb Vergnügen*. (-7

eiltgeteilt, bie erfte, bie längere, meift poUtifd^e Slrtifel braute; mtb bie

jmcite, bie fürsgefaxte politifdge unb nermtf^te Beuigfeiten bot. Bon

3* ftnb, toie ber Vergleich beiber Leitungen ergeben bat, tm 3 anua *

14 längere 9fcttfel in ben politiföen Deit ber BBB. unb in bie Bubrif

„Benmfd)te Beuigfeiten" 16 Botten öbergegangen. 3n ben folgenben

UWonateu finb übernommen toorben:

in ben in bie

ißoHtiftben 2: eit 33 er nt. Sleuigfeiten

3m 22 26

3m Biärj 30 30

3m Kprit 26 11

3m Btai 17 17

3m 3tmi 12 13

3tn 3«K 2 5

3m Bugufi 4 3

3m September 3 2

3m Dftober 3 2

3m Booember 1 2

3m Dezember 3 1

Sille biefe Slrtifel ftnb einfad&, ohne Bearbeitung, betübetgenommen.

Äu<b beim „3°untal" bat, toie bei ber 3D$P3/ bi« Benüfcung 00m Btonat

3uli ab außerorbentlid) na^gelaffen, unb eine anbere Duelle muß an feine

Stelle getreten fein. Bei einer Beibe oon Slrttfeln ift 3- f#* bie BBB.
unb bie Stfß3. 1781 gemeinfame Duelle gemefen.

SBenig benüfct ift ber „grranffurter ©taate=riftretto"; es

ftnb ißm nur gmei fur$e Bottjen im SQGai unb ein längerer Slrtifel im

3uni entnommen.

Die Ä6tuttgarbif<be Brioilegirte 3 eit aud>

Teilung" genannt, erfdjien im <£ottaifd}en Berlage, 100 fte ber jeweilige

Beft|er aud) ßerauftgegeben jii bn6en f$eint, toenigftens ift fein befoiu

berer Bebafteur befannt. SRan nannte fte auch futfttoeg bie „(Sottaifiße

3eitungw 8
). Sie erföien breimat in ber 2Botf>e, am Dienstag, Donnerstag

unb Samstag. Die *<5ottaifdE)e" ba* ein ganj äbnlübeS (Sepräge toie bie

„ SRäntleriföe 3e*tung". Sie umfaßt getoöbnlid) oier Duartfeiten; erft

bringt Re politifdjje Beriete, bann unter ber Bubrif „Sursgefaßte Beuig*

feiten" weniger mistige polittfdße unb aüerbanb uermifcbte Botijen non

Keinem Umfange (2—3 Seiten). Sin efboten finb feiten. Das Annoncen*

toefen ift in ißt meßr entnmfelt als in ben BBB., fte bringt in einer

8) ©teif f, w2>ie treffe" in Äarl (Sugen unb feine $r$g. vom
SBürttetnb. ©efdjidjtös unb XttertumSuerein, 9anb 1.

»flrtt. Bferteljatr«*. f. Saubeigeft. B. %. XXIV. 2



SRftUer18

nicht befonberd überfdhriebeneit, beit „Stvertiffementd" ber »SR&ntleriföen

Bettung* entfprecheuben Stubrif, aBer$anb Singeigen unb mitunter <ru$

Steftamen im gütigen Sinne. SMe „Sottaifdhe war beim

fßublifum fehr beliebt, eben im gab« 1781 ift in ben Äften gu lefen,

bie „SRftntlerifdjie gritung" habe bei weitem nidjt ben Abgang wie bie

„Cottaifdte
11

*).

5Die ©tipg. hat nut ben StStS, eine grobe Sütgabl politifdjje Slrtifel

gemein, ob fte freilich ab Duette biente, ift nicht in allen gätten mit

Seftimmtbeit feftguftellen ;
in vielen gäOen lag eine britte gemeinsame

Duelle
9
) gugrunbe, bie wohl von beibeu geitungen benü&t mürbe. gür

vortiegenbe Unterfuc$ung ift ed im ©runbe gleichgültig, ob bie ©t^g.

ober ein anbered Statt Duelle toar. <$d ift nur von Sntcreffc, für bie

einzelnen Slrtifel feftguftetten (bie ©tißg. bringt fte mit fefjr wenigen

Sfadnahtnen im $atum früher), ob eine Bearbeitung von ©djifferd #anb

vorliegt ober nicht Sfitt Sicherheit finb bann biejenigen Slrtifel ab nicht

von Schiller bearbeitet abgutebnen, bie' e$e fte in ben StStS. fommen,

in bet Stiß3. wörtlich gleich erfchienen finb. 3m Söortlaut ftimmen

in beiben geitungen ferner bie fiofberichte überein, alfo Berichte über

©eburtdtagdfeiern bed £ergogd, über gefte in faev Xfabemie ufro. Sei

ihnen ift auch bie SJtöglichfeit angunehmen, bafj fte beiben geitungen von

britter ©eite, vielleicht von bem £ofmarf<hattamt, in gleicher gaffung gu*

gefanbt mürben.

2)ad Slbbängigfeitdoerbältnid ber StStS. von ber ©tiß3- begw. von

einer gemeinfamen Duelle ift wie folgt
10
):

gm ganuar finb mit Sfodnabme von einer Stummer jeher Stummer

ein bid groei Slrtifel entnommen, gm gebruar ift fte etmad ftärfer be*

nüjt. Slm 6. gebruar finb brei politifihe Slrtifel, am 23. vier Heinere

Stotigen entnommen. Stnfang ütttftrg finben ftdjj wenige, am 20. SÄärg

bagegen finb nicht weniger ald fedie Slrtifel von ber ©tijtg. in bie

„SRftntlerifche geitung" übergegangen, bie 103 3eileu umfaffen, wobei

gu bemerfen ift, ba£ bie gange Stummer 174 geilen enthält Slm

27. SRärg finben wir ebenfattd fünf Slrtifel, von 175 geilen 60, aud

ber „(Sottaifchen geitung*
1

(begw. aud ber britten gemeinfamen Duelle)

in bie StSZS. übernommen, gm Slprit ift bie Senttfeung gleichfalls

giemlich ftarf. Sor adern ift in S2t. 29 vom 10. Slpril bie „fturge

Betreibung ber brei hoQdnbifd^en gnfeln ©t. @ufta<h, ©t. Stärtrn unb

©aba w übernommen. Slm 24. Slpril finb brei gröbere Slrtifel gufammen

9) 3Uä eine biefer Duellen gat ft$ für eine Äei^e von Vrtiletn 3* lieroudgefteHt.

10) $>ie 35aten ftnb nach ben gittert.
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im Umfange non 45 geilen in bie N92B. übergegangen. Xnfang 9t ai

finbet ft<h mtebet wenig ttbereinftimmung ; bagegen von 9tiite 9tai ab

ivirb bie Benüftung ftärfer. tim 22. 9tai ftnb von 133 geilen 83 aus

ber „Sottaifthen geitung " geköpft, tim 29. 9tai ftnben ftch ebenfalls

fünf übereinftimmenbe Xrtifel, von benen einer aüerbingA auch in ber

4£9ft, vom 12 . 9Rai ftefjt, a(fo wohl faum ber „£ottaif$en geitung " tnU

nommen ift. fiier ift aifo bireft eine gemeinfame Quelle beiber geitungen

feftgufteften. €troa gleich fiarf ift bie BenAfeung ber Duelle Xnfang Sunt
gegen 9titte guni tagt fie etwas nach, am 26. bagegen finben ftch vier

politifche Xrtifel unb gmei furje 9loti$en, bie in ber <£ottaifd>en geitung

in ben Stummem vom 20.—23. Sunt erf(bienen waren. 3m 9tonat 3u It

finb $war $u Einfang (in 9tr. 53 vom 3. 3uli) vier Xrtifel, bie über $wei

Seiten Saum auSfAden, ber St$3. vom 30. 3uni entnommen, bann ift

fie aber faft faum weiter benüfet. 3m tluguft ftnbet ftch nur ein Xrtifel,

für wetten ftch feine anbere Quelle ftnben lieg, nämlich in ber Stummer

vom 28. tluguft, bie Betreibung ber gatynenroeihe bes £effen*S)atmftäbti»

fdgen ^Regiments gu Saticp, ber fieser auch eine gemeinfame Quelle gu=

grunbe liegt. 3m September ftnb e6enfatlA nur jroei Xrtifel gemeinfam,

bie ich auch beibe in ber gD5P3. »iebergefunben habe, bie in biefem gatte

gemeinfame Quelle ift. 3m Oftober ift mög(i$ermeife am 9. ein Xrtifel,

eine wXnerh&$fte ft. ft. Berorbitung", übernommen, obwollt auch ba fi$

ber ©ebanfe an bie 511 vermutenbe gemeinfame Quelle aufbrangt
;
am 23.

ftnbet fid) in beiben Blattern eine Xnefbote 11

) in verfd&iebener fpradjlicher

gaffung, bie in ben KSB. von €$iQer bearbeitet gu fein fd>eint. ©onft

ift nur noch in biefem Sftouate eine übereinftimmenbe breiteilige Sotij

(am 30. Oftober) gu ftnben. 3m November ift nur ein $ofberi<f|t Aber

bie öffentlichen ^Prüfungen in ber SRilitärafabemie gemeinfam, ber wohl,

wie föon oben erwähnt, wie alle ,&ofberiete, von feiten bed $of& ber

geitung gugegangen fein mag. ^Desgleichen ftnbet man im 3)egember groei

$ofberichte aus 2Bten, von benen ber eine gleichseitig in beiben Blättern,

ber gweite fchon vorder in ber gOBg. erfdhtcueit ift. gfir beibe fommt

alfo bie „@ottaif<he geitung" als Quelle nicht in Betracht. Xbgefehen

von einem ßofbericht vom 21 . Eegember, für ben bas oben ©efagte gilt,

ift nur noch eine einjige politifche Xachricht aus Sonbon vom 18. $eseut6er

ba, für welche bie Stipg. allenfalls als Duette anjufehen wäre. •

gufammenfaffenb ift gu fagen: £>ie 6Üßg. bestv. bie von beiben

Blättern gemeinfam benü&te Quelle (gum Xeil 30 ift vom Xnfang beö

11) &!efe Xnefbote ftegt in ber gleichen Raffung im % 00m 19. Oftober, baS

alfo bto gemeinfame Duette ift.

2 *
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SafjrS 1781 ab regelmäfjig bie äJfonate 3anuar, Jebruat, SJiarj $fpri&

®tai, 3uni Iris Anfang 3uli mehr ober weniger .fiarf benü&t .nwrbetj
w

T

bann (Agt bie Benüfeung ftarl nadj, im September ift eine Benüfeutt&

nidjt nad)&uweifen, non Oftober bie 3)ejember, tote aus bet 3Crt ber ge-

ntemfanten Prüfet ju fdjliefjen ift, fe^r unwabtfc&einUd).

$>ie werftäglidj) erfdjeinenbe „9 ug spur gif Ae Drbinari*$ßofiU

Leitung oon ©taats=, gelehrten, ^iftorifd^. tmb öconomifA. Sleuigfeiten"

mit ihren Beiblättern „SlugspurgifAe <S; traget tun g" unb „älugfi-

purger <£yt rabiat t" würbe bann unb wann auch als Quelle benüfeU

3n beit allermeifieu' gälten bilbet fie, wie bas „Soumat", für bie 979193.

unb bie ©t^3- €tae gemeinfam benüfcte Quelle. 97ur vier ätrtifet fabelt

bie 9797B. oon ber „ ätugfipurgifd^en Qibtnari^ofijeitung", bie liiert in ber

<5tiß3- aufgenommen ftnb; einer baoon, eine Slnefbote, bie am 17. Suti

in 9ir. 57 erf(bien unb übertrieben ifl„ (Soppenbageii oom 30. Sun. ", ift

bearbeitet. 3m übrigen ift bie Benüfeung, wie folgt:

$o!itif$e3: Sermifdjtes:

im 3&nuar 5 2

/r gebtuar 4 3

„ 2)7är$ 3 1

(f Slprtt — —
„ 3Wai 2 1

„ 3uni 2 —
„ 3«u 12

) i l

Bon allen biefen Strtifetn ift fonft feiner bearbeitet

3nt folgenben f)abe id> nun bie 2trt ber .rebaftioneilen Arbeit

©AiQerö bargefteüt ©s fleHte ftd) babei als jwedmäfjig heraus, bas

bunte Material feinem Snhalte nach *u gruppieren unb es ergaben fi<fr

babei bie SlbfAnitte: SiterarifAeS — Sncfboten — 3J2ebi$in unb 37atut'

»iffenfAaften — fßotitif.

Siterarifdjes in ben 979793.

Geringer an &aty, als ftA nach SJiinorS Arbeit oermuten liejjr

ftnb bie Slrtitel, welche Spider bearbeitet bat, weil fie irgenbwie int

3ufammsnbang mit ber Literatur ftanben, ober feinem bamaltgen fite*

rarifAen ©ef^made entfprad^en. 97a<bfo(genbe Slnefbote fyat ihn natür-

liA auA ihres merfwürbigen Sn^altö wegen gereift, fte aufeunehmen; für

12) 2>ie Unterfu^ung fonnte l)ier nidjt nxiiergefüljrt werben, bö baS @gemptar

ber „UugSpurgifd)en Orbinari $oftgeitung" oon ber HRfindjner ®taaiSbtbliot^ef, baS

mir ftur Verfügung ftanb, nur bie äHonate Januar bis 3ufi enthält
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tan Stifter Sdjtdcr mar aber vor adern ber lebte $affub intereffant, ben

<x feinen eigenen ÄnfHauungen gein&&, ber norliegenben Duelle gerabe

epitgegengefefct, bearbeitet Ijat* ©te Änefbote, in ber au# 8oab unb

3Rittor Spiders £anb miebeterfannten, fte&t in ben 5Ä9MS. turnt 31. 3uti.

IDie Sorlage mar am 20. 3u(i in ber ©SR., am 23. 3u(i in ber

in beiben Wfittern roörtli# glei# erfd^ienen.

Sc^iUer:

«©ine neue Hefigionbfecte.*

3n bem engtiften ©tfibtgen ©afoetton

tat ficb eine neue ©ecte gufammengefcbla?

•gen, bie fiel Hon*&onfomriften nennt, ©ie

toben befonberb gang eigene $euratf)b*

‘gefefce: 3* ®E* wenn ein SRannbbitb ein

SRfibgen, bab aber not$n>enbig aub
'feiner Ärt fepn muft, ^eurat^en min,

unb eb benen beeberfeittgen (Eitern reibt

ift, fo muft erft in Sepfepn eineb ©eift*

lieben ber liebe (Sott bunbb Soob ge*

fragt »erben, ob ihm ber $anbel ange«

tiefrni fep ober nicht. Sftan wirft alfo in

<ain ©efäft 2 3e*t€f beren ber eine weift,

ber anbere aber mit beb Htftbgenb Stabmen

verleben, ift, oon biefen beeben muft

ber ßiebftaber einen gteben, gieftt

<er ben meißen, fo ift bie gange ©aefte

uub, unb ba mag er lieb an ben lieben

•«»ott galten ; siebt er aber ben gegeieft«

steten, fo wirb nun bab SRttbgen erft um
ieine Meinung gefragt, antwortet fie ba,

»ie eb einft bie $atriarcbatifcbe Same
Stebecca machte: 3$ mit biefem

5Ravme sieben, fo gebt bie ©acbe ihren

•«kmg. Stmour unb ©our machen ift

<attbbru deutlich oerbotten. Mime
§ugenb oon ©aloerton! »ie feiten »erben

unter bir bie Legionen weift herum febwer*

menbe infpirtrte $ungenb unb SRäbgcnb

»erben, »ie »enig »erben fte oon $er*

genb ©türm unb Srang, SRonb« unb
$ufdj?©amer abfeftaft gufagen roiffen,

»ie feiten »erben fte ©eifteb Araft genug

haben gu empfinben; wie SBeriber

unb ficb bab $irn gu oerfengen,

ober »ie ©igwart, unb eb im
Gaffer aufgulbfen; aber wir »erben

taftwegen nieftt febiintnter baran fepn, ant*

Quelle:

3n bem englifeben ©tftbtcben ßaloecton,

obnweit Hottingbam, bat fleh eine neue

©ecte gufammengefcblagen, »eiche ftcb pro*

teftantifebe Honfonformiften nennt, oon bem

Solle aber, oermutbticb oon ihrem ©tifter,

3obn HoeT
b ©efcUfcbaft genannt wirb, unb

bie ficb inbbefonbere gang eigene fteirathb*

gefefte gemacht bat. SBenn j. ein Htannb*

bitb ftcb oerbeiratben will, unb feinen

©egenflanb aub feiner ©emeinbe gewählt

bat, (benn anbere Stäbchen bürfen bureb*

aub nicht gebeiratbet »erben) unb bie

bepberfeitigen (Eltern haben bie SBabl gut

gefunben, fo muft erft, in Sepfepn beb

©eifttidjen, ©ott bureft 2oob gefragt »er*
p

ben, ob ihm ber §anbel angenehm ift.

TOatt muft nämlich in irgenb ein ©efäft

5»een fettet ben einen weift, ben anbem

mit beb SRäbcpenb Hamen betrieben,

eintegen, unb einen baoon gteben ; Sft’b

ber weifte, fo ift'b Hülle auf immer, unb

ber Siebftaber mag fiep bebfaQb an ben

lieben ©ott halten; fömmt aber ber be*

febriebene 3^ttrl, fo wirb bie Jungfer jeftt

erft gum erftenmabte um ihre Stellung

gefragt; unb fagt fie bann, tote fidfb ge*

bübrt, unb bie patrtard)a(tfcbe Same He*

berca auch einft in 3&<bt?n tbat: ich »iß

mit biefem SRanne sieben; bann gebt*

feinen ©ang. Hubbrfldlicb, fo fagt bie

gebrudte Serorbnung btefer ©emeinbe, aub*

brQdltd) muft bab, »ab inan ftmourmacben

unb (Sour machen gewöhnlich in ber ffielt

gu nennen pflegt, unter unb ootttommen

unbekannt fepn. — Unglücffelige Sugenb

oon Saloerton! unter bir werben alfo

feine herrliche $ungenb unb heilige 3R0b*

genb, womit wir nun in Xeutfcftlanb,
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©Rillet: Duelle:

»ortet ein fol$er $ o 1 e r je n e r
,J
) gilt* Gfottlob ! legtoneiuoeife oerfefjen ftnb, auf*

meiner oon (Eafoerton. fte&en; unter bir wirb nie gefüllt roer*

ben, »aß §erjen$*€5turm unb ®rang, unb

Hinnegefeg unb SRonbfamerabföaft fngeit

»iS, unb nie roirft bu Qefßeßma^t genug

$aben, ju empftnbfeln mit ben SBertyern

big bein ©ef)im oerfenge, ober mit ben

@iegioarten, big ba|j eg erfäuft feg.
—

„Herben brum faft ni$i fdjltmmer brau

fegn —* fagt irgenb fol<$ ein ^Mgerner

©aloertoner.

Stbgefeben von ber roett mehr ffinfHerifdjen StarfteDung ©djtßerS

(man ©ergleite bas fbafefpearif<b amnutenbe „SRonb- unb Buftb&amerab-

fdjaft" gegenüber bent „ßJlinne^efefc unb -iftonbfamerabfdjaf
t
* ber QueDe)

ift an feiner Bearbeitung bemerfenSroert, bafj er ben ©pott ber ©5W. über

bie „^errtid^cn gungenft unb beigen HWäbgenß", bie non ber SBertber*

unb ©igtvartbegeiflenmg getragen fmb, unterbrfitft unb jt<b ganjj auf bie

©eite ber f<broärmenben 3ugenb ließt, gegen bie „vernünftige
11

Suffaffung.

feiner Borlage, <£r vermag in SBertber unb ©igroart feine „Cmpfinbter"

ju erbliden, unb ber fpöttifebe San ber Borlage ift mehrfach abgef$ivä$t

®er Seffxngnefrolog, ber von aßen gorfebem einmütig abgelebnt

toutbe, ift in ber £at nid^t von ©$iller bearbeitet. (Sr fle^t roörtlid)-

glei<b in ber gD$P3* vom 26. gebruar 1781 unb ift roobl auch von bort

in bie „ 3Käntlerif<be 3€üung" übernommen morben. ®ie Oefd^ic^te eines

jugenbltcben ©etbftmörbers (in ber Kummer vom 20. gebruar), roelcbe

2Wtnor als freier von ©d)iller „iu ben ®on befi ffiertber unb in ben

©türm« unb ®rangftU mit ben fel;lenben Pronomina umgefdjrieben"

annabm (ßTftnor erinnert babei an ben Berfucb beß jugenblicben ©$i(Eer,

ein bramatifebeß ©eitenfiüd jurn @oetbef$en Vornan ju fdbretben) ift, tote

bie Dueüenuntetfud&img ergibt, ber gD$3* vom 17.- gebmar wörtlich

entnommen. $ie ©eföridjte vom fturmverltefi (2. November), in ber

SRinor „leife ben Berfaffer ber fRäuber fid) verraten" fiebt, bat ©(bitter

nidjt gefebrieben, fonbem er bat fte, abgefeben von jraei ganj unbebeuten-

ben rebaftion eilen Snberungen, tvie fte war, aus ber ©$R. vom 26. Dftober

berauSgenomtnen.

311$ ©djitters $ßrobuft bat SERinor unb alle gorftber, bie bißb^r bie

5R5RB. unterfuebt haben, bie Stnefbote vom ©rafen $ß. angefeben. SRinor

vermutete, es liege biefer Staefbote eine (Srjäbtung von ©«bitter* Bater

18) ©n fl$nlid)cr Sußbruct finbet fu$ in ber Hann^eimcr Bü^nenbearbeitung

ber Säuber 1,8: „botflebeme Seele".
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aut feinem Äriegdleben |ugrunbe. Diefe Bermutuug wirb bur$ bie

STatfacbe ^inffiffig, bafi bie ©efdjicbte f<bon am 15. Btoi im 3. jlanb

unb non bort mörtlidj) in bie „ SR&ntlerifd&e 3^un0" überging. 3n ber

Quelle ift no<b beigefügt: „Xuü Sherlock New Lettres by an english

Traveller 1780". SDie englifcbe Qriginalfaffimg unb audfj bie franjöftf^e

„Überfettung
H
), bie bamatg fcbon verbreitet war, fannte ©dritter offen*

bar nic^t. SUfo finb audj bie *R<u$[äfftgfeiten ber beutfcfjen Raffung

ni$t ©(bitterfi ©<bulb, fonbem ©cbulb feiner Quelle/ bie nicht einmal

bei* anfänglichen Berfucb, Flamen unb Beziehungen ju unterbrüdert/ in

bet {(einen ©rgäblung burcbgefübrt bat.

©ine anbere Snetbote (97r. 100/ 14. $)ejember) ifi ebenfalls au&

©berlorf* Briefen 1781 entnommen, bag ^eißt, ©djitter but fie nicht

btreft entnommen; feine Quelle ift3./ wo fte am 10. Dezember 1781 erfcbien.

üm 13. ^ejember brachte fte in gleicher Raffung bie ©tfp&/ unb ©cbitter

nahm fte etwa« veränberl am 14. Dezember auf. Boae unb SDTinor

fchrieben fte ©(bitter ju. 6r bat fte aber nur bearbeitet. 34 taffe bie

ätnetbote §kx folgen unb füge bie abweiäjenben ©teilen ber Quelle itt

Älammern bei:

Rnetbote: eine ®ame fab ihren ©emaht in ben Heieß gehen; fie lebte nur

in liefern ©emahl. 3h« gante Seele begleitete ihn. Sie bebte oor feinen ©efähren

jnr See; fie bebte oor feinen ©efahren ju Sanbe. $ebe emoorfteigenbe SßeQe hält

fie fftr fern ©rab
;

jebe Hügel glaubte fie giele auf ihn. ©ne glftnjenbe $auptftabt

f<hien ihr eine friedliche XBüfte; ein SRann war ihre fßelt, unb biefer 3Rantt

(biefeg Htanneg Sehen), fo fagte ihre flngfttiche furcht, ifi in ©efahr. 3h*e ^oge finb

Stage beg Hunrmerg unb f(blaflog finb alle ihre Rächte. Unbeweglich Übt fte *eg

Rtorgeng mit aQer Söürbe beg Sthmeqeitg befleibet wie Rgrippina ba; unb wenn fte

beg Rachtg Ruhr jucht fo ifi Ruhe von ihrem Säger geflohen ; ftumme Xbritnen fließen

ihre SBangen hrrab unb beuchen ihr Säger; ober menn etroa bie erfchöpfte Ratur eine

Stunbe beg Sdjlummerg finbet, fo erblidt ihre @inbilbung (CSinbilbunggfraft),

franf oon ihrer leibenben Seele, in biefem Schlafe ben blutigen @eliebten ober feinen

lerfteifthtcn Seichnam. 3Rit Jebem Stage mu<hg ihr Äinnmer, big fte enbtich oon heiler

Siebe vermehrt bag Opfer ihrer gu gflrtlichen (Smpfinbjamfeit marb unb mit Hummer
in bie Stube fanf. JDiefe grau ifi bie ©Täfln oon @ornn>aUig. (Duelle: Rein, falter

ffihtlofeT Sefer, bieg ift lein ©ernährt* bag meine ©inbilbunggfraft geh fäuf. @S ift

nicht oeifchbnert, nicht übertrieben, eg ift getreulich oon ber Ratur abfopiert. (Eg ift

Me wahre ©efthithte ber ©rftfin CSommattig, bie um ihren ©emaht ftarb.)

güt einen SCrttfel, ber bei ben gorföern allgemein alfl ©d)itter£

©ut angefelpen wirb/ ifi efi mir leiber nid)t gelungen/ eine Quelle ftu

finben. ©g ift ber Ärtifel in ben 9797B. vom 7. Sluguft über Sa Flotte/

ber in 3>4alt/ Sprache unb ©til auffällig auf ©(bitter binroeift. 2Sie

mir fdbeint, bat ©(bitter bie £atfad)en irgenbeiner S^itung entnommen

14) NoaveUes Lettres d’un Voyageur Anglois, Londres et Paris 1780.
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unb na$ feinem ®efd&ma<f bearbeitet SBeil ed |U bem Wenigen gehört,

bad in ben 3RK®. fein Eigentum bavfieKt, bringe i<& ed $ier:
*

Soeben, am 20. 3uliL 3n Ermanglung polttifc^er^ bad publicum vießeic$t me|r

intrelfaenber Xachrfchten nehmen mir und bie Sfregheit, in imfer Blatt nachfolgenbt

Begebenheit von einem, wo nicht auf bet beflen — hoch auf einer fehr fonberbaren

Beite fleh befanbt gemachten SRann eingurüefen. Ed ift ber wegen verbächtiger Eor*
*

refponben} eingejogene $etr la SÄotte, ein geborener 9Rann von audgejeichneter Beburt

unb Erziehung, von einem gefegten Beift, einer fehr vorteilhaften Seibe&Bflbung, unb

gewih alfo ein intreffanter »tut«. $Atte er nur befferen Gebrauch von feinen Baben

gemacht; Er ftunbe einft ald Dbrifter beg bem Regiment Boubife, biente mit vielem

ftubm, befah bie Baronin Äcumeut, verfchmenbete aber fo viel, bah er fein Baterlanb

vertaffen, unb nach Englanb gehen muhte, wofelbft Er Befanntfthaft mit einem $eutfcben

lahmend Sutterloh unb BtaUer machte, unb fich in einen $anbei mit ftupferftichen

einlieh. machte fich aber wegen Eortefponbtng veibäcltig, fuchfte beg feiner Ber*

haftung bie beg fich habenbe Bapiere au vernichten, welche* ihm mifsfang, vergrub

einen £heit bet übrigen in einem Barten, welche entbeeft würben, unb alle biejenigen

Berfonen, bie mit ihm eingeaogen würben, jeugeten wiber ihn. Beta Berbör gefchahe

in ber Olb Baifteg.
,
Er würbe beb $ochverratb angeflagt, bah bem Jtönig nach

bem geben getrachtet, mit bem §einb einen verrAtherifchen Briefwechfel geführt, unb

begleichen mehr. Bein Urtheil war erfindlich, unb lautete, wie folgt: „Er $rait)

Heinrich la Spotte foß in fein Befängnid surüctgef&htt werben, woher Er gelommen

;

von bannen auf einer §ürbe auf ben ftichtptafc gebracht, unb an ben falb aufgehängt

werben, nicht aber bih er tobt fege, fonbem von ba mieber lebenbig abgefinitten,

worauf man bad Eingeweib ihm auhreiffen, ihme folched vor feinen 9lugen verbrennen,

ftopf unb fförper trennen, ben Äörper m 4 Steile gergliebem foU ; ber Aönig wolle

aldbann befttmmen, wad mit bem Jtopf unb ftötper weiter vorgenommen werben foU.

91m Enbe ed, Bott wolle fich feiner armen Beele erbarmen.w Stab Serhör felbft

bauerte 13 Btunben lang, wAhrenb welcher 3«*t ber Befangene eine Unerfirocfenheit

bed Beiftd, unb eine Bemütbruhe zeigte, bie bed gröhten ©toderd wftrbig gewefen

wäre, unb immer bie Babe einer Beele fegn foßte, bie einen ebleren Bebrauch non

ihren Talenten gu machen fähig wäre. Bein ganjeb Betragen verrieth mehr einen

Offizier, ber ftanbhaft am 2age ber Bchlacht vor Eifer brennt, feined fföntg« unb

feined Baterlanbd fti wttrbig }u (eigen, auch faitte ganbtungbari gegen Bebiente unb

anbere muh fehr ebet gewefen fegn, benn, wAhrenb feinem Berhör unb Bubtication

bed Urtheild, ba er fo gelaffen feinen Siebtem unb BerflAgern unter bie Bugen blirfte,

vergoffen feine Bebienten ftrohmmetji Ordnen, unb fuchten ihn au tr&fien: Er aber

geigte ihnen, bah « feined Xrofted bebflrffe, tröftete im Begentheil fte, flagte feine

Berftäger felbften an, unb wamete fte mit Bachbrucf, auf ihrer $ut au fegn, inbem

feber tropfe feined unfchulbig vergoffenen Blutd veft an ihrer

Beele Heben, unb Bache über bie beteibigie Unfchulb rufen würbe.

Entliehe fernanb biefem »ann fein »itleiben, wenn feine Beele nur noch einer menfefc

liehen Empfinbung fähig ift, unb wer woUte nicht mit mir bie -änmerfung machen,

bah tleine Umftänbe im Bilbungdalter bie Beele eincb Brutud gum
Eatilina erniebrigen, aber auch aub einem Berborbenen einen Bocrated hüben

Können. Ed läht ftch mit Brunb vermuthen, bah bad grohe unb menfehen«

liebenbe £erj bed britifchen Äönigd“) bih h<*te Urtheil milbem, unb ber

15) Cfr. p. 58.
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^SBeli einen neuen SeweiO geben wub, nie biSig 311 gleicher geit ©eorg ber ©ritte tft,

<md? bann, wann er genötigt tft, geregt 3U fegn; »0 nicht, fo tnüffen atibere Um«

ftänbe norbanben fegn, bie wir nicht Kennen, unb atfo, wie billig, unfer* Urteil surüd*

galten mftffen.

liefet Staffel enthält ©ebanfen, bie ftd) in ber fflorrebe ju ben

Htäubern in gan^ ä^ntid^er Raffung wieberfinbeit. SRan t>ergleidje 3. S.:

<£in merfroürbiger, mistiger SRenfch, auögefiattet mit aller ftraft, nach

ber Stiftung, bie biefe befömmt, notroenbig entroeber ein Srut^O
•ober ein Satitina ju »erben. SluffalEenb fiimmt auch eine Stelle

-emo biefem SfrtifeE mit einer Stelle auo ben Räubern IV, 5 fiberein:

SRache, Stäche, Stäche bir! grimmig beleibigter, entheiligter

@reiO! So gerreih* ich non nun an auf einig bao brfiber±

liebe Sanb. So 0 er f lu dh* ich jeben tropfen brüberlichen

33lutfi im Slntlib beft offenen Simmels! ©in ähnlicher Shifi=

brud über baO britifdje fierj fleht in Kabale uub Siebe II» 3: ®0 ift

nicht möglich/ bah ©ie sine 9ritin finb, — ober bad fierg

biefer Britin muh um fo niel Meiner fein, als gröber unb

-fiihner Britanniens Stbern fchlagen. ferner finben fnh Inhalt*

liehe Übereinftiimnungeu mit ben Stäubern; Sa SRotte bat manche 3ö0e

mit Äatl SRoor gemein; auch er ift eine Äraftnatur, bie an fich felbfi

gugrunbe geht meil ihre ftraft nicht in richtige Sahnen gelenft ift.

9Iu<h Sa SRotte ift tnie Äatl gegen Wiener unb Untergebene feutfelig,

fo bah fte mit aller Ergebenheit an ihm hängen (oergt. auch baö Ser=

halten ber Sienerfchaft ber Sabp SRUforb in Äabale unb Siebe IV, 9).

HSnblich forbert Stiller tnie für feinen groben Stäuber audj für Sa SRotte

:bao SRitfefben ber menf<hli<h empfinbenben Seelen.

®en ton Boa« unb SRinor angeführten Staffel in Sir. 60 ber StStB.

mit bem Sfrofibrief beO ©rafen (Shriftian oon Stolberg möchte ich nicht

für Schiller in Slnfprud) nehmen. Boaö felbft gibt gu, bah ber SCrtiteC

nicht oon Schiller flammen fönne. Slber auch für bie Slnmerfung:
*

„9Jun fage mir noch ein beutfdjer ©iebermann, ob ber ©raf als SRenfc^ nicht

ben 2»i<bt« noch ein« übertrifft? SBie wahr ift fein ©ebanfe, bafs baö Unglücf beS

©ater* fchon ooüfommen, fofialb fein Sohn SÄörber wirb ; ba£ bafl Unglücf beO

fchon ooUfommen, fobalb er SRbrber eines Wenfchen wirb unb bennoch ~eia enrpfinb?

ti<he$ $«3 h0** ©nnf ihnen allen, befter ©raf, für ifjr herrliches SBeifpiet, aber, ich

fürste, ich fürste, eO ftnbe fo wenig Nachahmung als ihre ©ebidjte!"

nermute ich eine Duelle unb glaube, Schiller mürbe bie philiflröfe Be*

merfung über bie ©ebidjte in biefem 3ufammenhang nicht gemacht haben.

Stach in folgenbem Staffel (Str.(96, 30« STooember) hat Schiller bie

Bemetfungen hinjugefügt, bie tatfächlichen Vorgänge entnahm er 3.:

Nabner fagt in einer feiner Satgren: ffier ©elb fyabt, habt au$
©erftanb. ®er Wann mag©runb ju biefer ©emerfung gehabt ^aben.
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obet na^folgenbe 9emerlung mödjte eine Exceptionem a regal»
ni^en. ®in Snttnber, StobmenS ©eralb, rüstete eine Srt Rebellion gegen {einen

seinen Satter an, meil er tyrn ju tätig lebte, er mürbe nach einer SRenge begangener

nebeltaten enbli$ ergriffen, unb ins (ttefängnis geftaft ; na$ ben ©efefcen beb fianbtS-

fette es ben Äopf vertieren, mett et aber eine ^rau geljeuratbet, bie 550000 1. im

Setmbgen batte, fa mürbe er vor mabnfmnig erftört, unb ju einer leben6(Anglt$en

CSeffingirafcStrafe verbammt. Stilein Ra & net fdjrieb nidji vor 9 ritten.

SDiefcr tolle Srlänber geigt, wenn au$ galt) äußerlich, verwanbtfd)aft=

liehe 3üge mit granj SRoor, ber auch feine Verbrechen bamit begrftnbetr.

baß ihm fein Vater ju (äuge lebe.

SBafl fonfi noch in ben 31915B. SiterarifcheS erfdjien, ift wohl anberen

3citungen entnommen, ©o ift bie Kotig, bie am 15. HRai unter ber

Kubrif „©elehrte ©cuben" über £einfe$ £affoÜberfe(ung erfcbien, faum

für ©dritter in Knfpunh gu nehmen, ebenfo bie Kotig non ber (Srrtchtung.

eines Denftnals für £ageborn vom 2. Dftober ; für bas Kusfchreiben

eines titerariföen Unternehmens bes ißaftor fermes vom 27. Kovember

ift 3f. vom 24. Kovember wörtlich als Duelle benüfct worben. ©gröber

hat Te$t: gür fßoefie haben bie KKV. im allgemeinen wenig Kaum unb

wenig ©inn. SBaft fuß Siterarifdjes in ihnen ftnben labt was ©cßillers

Eigentum ift (abgefehen uon bem ©ebicht vom 6. SKärg, über bas

unten ausführlich hanbe(n werbe), ftnb nur Heine ©puren, bie ben dichter

ber Räuber faum verraten. ©r hat feinen Duellen entnommen, was

fi<h bort bot, unb was feinem ©eförnadfe einigermaßen entfprach, ha*

baran ftilijiifch geanbert, ba unb bort eine Vemerfung ßingugefügt; allein

es finb nur ftterarifcbe Streiflichter, bie auf manche ©egenftänbe fallen,

©elbft erfunben ober gebietet, wie Klinor annahm ltf

), hat er feine einzige

©eföichte. (Sr wollte, wie Klinor fagt, nur bas ©roße, fo hat er nie

verfucßt, feine Stiftung als poetifdjes Sprachrohr gu benüfcen. Kußer ber

einen Dbe vom 6. Ktärg hot er fein ©ebicßt mehr veröffentlicht — mit

ben beiben erften bes Jahrgangs, ber ©ingangsobe unb ber ©eburtstags=

obe vom 13. gebrttar hat er nichts gu tun gehabt. Kur gang leife ©puren

erinnern §\e unb ba an ben jugenblichen ©filier, hit* rin SBort, bort

ein ©ebanfe, vielleicht in frember gorm, ber ihm aber gufagte. DaS-

ift bas wenige/ was fi<b für ben dichter ©chiDer in ber „Stöntletifchen

3eitungM ßnben laßt. Kur ein ©ebicht ift nachweislich von ihm. <$*•

ift bie

„Dbe auf bie glücfliche SBieberfunft unfers gnäbigften

gürften."

Die ©dßtheit biefer Dbe, ber bas beftimmte Seugnis von feterfem

im „greimüthigen " 1805 Kr. 221 bet ben meiften ©d^illerbiographen

16) Sierteltahrfcbrift für £itterciurgefa«bte II, 371.
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SKuerfenming gefiebert h<*t, rotrb 0011 SBaderned im 8lng. f. beutfö.

Kt XVIII> 274 f., XXV, 186, XXVII, 185, unb non «Stöbet nt

ben Kadhr.@@9. 1904 ßeft II, 242—53 beftritten. ©chröbcr unierfüll

guerft bie ©rwähnwng beo Gebtchtd butdh ^eterfen, meiere (outet:

*Äud} Heft er im 3. 1781 auf bie glätflidje SBIeberYunft bed £ergog* Äarl in bie

SR&ntferifdje geftung, roelcQe er lurge 3*it retngierte, ein @ebic$t einrftden, unb gerietg-

üöer einige gu ßarte SUidbr&cte mit bem Genfor in fcQarfen 2Bortwe<|fel. 2tfe brei

legten ©tropfen erlaube man mir anjufüfjren :*

Siefe ©teile will nun ©gröber fo interpretiert roiffen: Ser Um-
ßanb, bafj ©filier old Kebafteur wegen biefed non ihm aufgenommenen

©ebidjtd in Konflift mit bem S^for fam, macht bad ©rgeugnid (eined

ungenannten SBerfafferd) intereffant genug, um baraus ein paar ©tropfen

initguteilen. Siefe SKuffaffung ift burchaud unguläffig, nenn man bie

©teile im ganzen Sufammenljang non ?ßeterfend Stuffab betrautet. Meters

fen berietet in bem SCuffa^e non einer Kngahl non ^ugenbarbeiten

©chiOerd. @t beginnt mit bet ©rroähnung bed Gebichtd, bad ©dritter

am Sage nor feinet Konfirmation fdhrieb. Kachbem er weiter über Stufie*

tungen non ÜKitgöglingen über ©dritter, unb über bed jungen Sichters

Sieblingdleftüre berietet §at, ergählt er non bem Setfucbe Schillers unb

groeier feiner g*eunbe, ben Son ber non fierber öberfegten altenglifdjen

SaHaben gu treffen, bann ermähnt er ben „Sriumphgefang ber fiöfle",

„bie ©ruft ber Könige", bas &orfpiet „ber 3a^rmarft", er giriert eine

©teOe aud bem @ebi<ht „bet Slbenb", aus bem „Eroberer" unb gibt eine

$u>be aud bem „Sturm auf bem Sgrrhenet Kleer", er erwähnt eine

©jene aud ben Kfiubern, in bet Karl eine Kirche in ein 9orbeO umgu«

föaffen bro^t, bie Schiffer auf ben Kat feinet greunbe ^in uuterbrürft

bat ©c giriert ©teilen oud bem „Bufammenhang ber tierifchen Katur

bed SRenfchen mit feiner geiftigen". Sann führt er einige ©teilen aud

bet „©legie auf 3. ©. 9Bed^er(in^ an, unb nun folgt bie oben erwähnte

©teile, wobei et brei Strophen aud ber Obe giriert. Sarnadh bringt er

ben ©eblufj ber SRäuberfcttif, bie Schiffer im „2&irtembergif<ben Keper=

totium" erf<hetnen lieg, ©r enbet feine Kotigen mit bem Briefe ©chiflerd

an feinen greunb Snmfieeg 00m 19. 3<tnuar 1781. 3Ra» fleht: fßeter*

fen giriert im gangen gufammenbange feines Sluffages nur ©dhiüerif^e

fßrobufte. ©$ ift für ben unbefangenen Sefer unmöglich in biefem gangen

.gufammenbange bie Strophen aud ber „Obe auf bie glüdridhe 2Bieber*

fünft" ald nicht non ©dhiOer verfaßt angufehen. 3um wenigften liegt

bie Gefahr bagu äufjerii nahe ;
unb fßeterfen hätte, — wenn wirtlich eine

Gefahr oorlag, b. b. wenn bad Gebidht non einem anberen SSerfaffer ald

ton ©dhiOer flammte — bad auöbriidlich oermerfen müffen. Slud beut
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.gangen 3ufammen^<ni$e beg Sluffafceg geht aber §eroor
: ^eterfen totOT

3ngenbarbeiten Schiderg , anführen, : unb eg ift tym hier vot allem um
bie SRitteilung ber Strophen gu tun.

Siebenfache an bem ganzen Slbfchnitte ift ihm bie ßemähnung,

4>aft Spider bie „SRäntJerifdje Leitung" rebigierte unb mit bem Genfor

in Äonflift fam, $auptfadje bie Obe. $)enn, wenn ißeterfen ber

Streit mit bem 3*nfor bag SSidjiige an ber gangen SNitteilung geroefen

märe, fo batte er bodj felbfioerftänblich bie beanftanbete Strophe gitfereit

mfiffen (eö fanb fich, mie GdjrÖber mitteilt, unter feinen papieren bie

oodftänbige fe$6ftropbige Raffung). $ag tut er aber nicht. SBäre Sßeter»

fen bie SRebaftiongtätigteit Schiderg bag SBidjtige an ber SRUteihmg ge»

mefen, fo hätte er ftch gang auberg augbrflefen ittüffen. $ag 9Bi<htige

ift für fßeterfeit bie „Obe", unb gmar, meil fte non ©dritter flammt,

ferner ftnbet Scijröber bie Sßenbung, mit ber Sßeterfen ben ÄbbnKf ber

brei Strophen einleitet, recht nngefchidft. ©r argumentiert fo : Xobeg»

fahre Schiderg macht ein Sugenbfreunb bem machfenben 5treife feiner

Verehrer wertoode SRttteilungen auo ben Anfängen feiner literarifcfjen

Sätigfeit — unb ba fod er um bie ©rlaubnig bitten, auo einem ber

frübften poetifchen Sßrobufte beg groben Richters ein paar Strophen an»

führen ju bürfen? 3ugegeben, ber Slugbrucf $eterfeng ift mie feine gange

Stugbrucfgmeife tu biefem Stuffafce nicht befonberg gefdhieft; wenn aber

@<hroberg grage Berechtigung hätte, fo mü&te inan fte fonfequent bahin

-erweitern : SBarurn brueft ißeterfen nicht bag gange ®ebidjjt ab ? Stof bie

gmei begm. brei Strophen (mit ber unterbrfieften) märe eg im ftaum hoch

wahrhaftig nicht angenommen! ©ic grage hat aber feine ^Berechtigung,

^Jeterfen bittet ja gar nicht emfthaft um ©rlaubnte, fonbem bag „man
erlaube miranguführen" ift ein SSertegenheitgaugbrucf, gu bem ber

ohnehin nicht befonberg gemanbte $cterfen ber Slbroechflung halber in

einem Sluffafce, in beffen Verlauf er adhtmal gitierte, gegriffen hat.

2Bacferned meint, im Slug. f. beutfeh. Ält. XVIII, 274, aug bem Slusbrucfe

„er lieft ein rüden* fei gu folgern, baft Schiller bie Dbe nicht „ge»

dichtet" habe. Schröber gibt gu, baft ber ermähnte Slugbrud Schiderg

Slutorfchaft nicht
*
augfdftiefte. SRan oergleiche nun bamit bie anberen

3htgbrüde, mit benen ^eterfen ungmeifelhaft echte S<hiderif<he $robufte

einführt. @leich bei ber ©rmähming beg „Slbenb" ftnbet ftch ein gang

•ähnlicher Sluflbrudt, nämlich: 3m 3ahr 1776 fehiette er ^eimtidh aug

bem Slfabemifch»mi(ttainf(hen ßlofter ein ®ebi<ht: „®er Ubenb " an ben

$erauggeber beg S<bmäbtf<ben SKagaging oon gelehrten Sachen ein.

33eiter ftnbet man bie Slugbrdcfe : (Sine im3ahre 1776 eben bahin ein»

gefanbte Obe ber „(Eroberer
1*

1 .... bei bem „Sturm auf bem
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Thener SReer" : 3tn 3uh« 1780 lieferte er in bat ermähnte SRagajtu

. . . . RSeterfen fudjt im SluAbrud gu toed^feln (er h*t jroeimal „b it%-

tete" unb )roeimal „fchrieb" gefügt), unb ber SluAbtud „ t i e § ein-

rüden" iRburdhaufi analog bem „fdbidte ein" unb bem „lieferte in4,

bie bodj bei unzweifelhaft echten Arbeiten angewanbt Rnb. Slu&erbem bat

bie genaue £)ur$forf$ung ber „ftachrichten jum 9?ujen unb Sergnügen" er«

geben, ba§ ©dhifler am 6 . 9Rärj 1781 noch nidE>t SRebafteur gerorfeit

fein !aun, alfo ift ber äluAbnid „li e§ einrüden* burchau* gegeben

unb berechtigt, fonft hätte er fagen müjfen „er nahm auf".

2Öa* ben „Äonfüft mit bem Genfor" anbelangt, fo nimmt ©chröber

hiebei an, bah Sfteftor Bol) bie „Obe" jenRert tyabe,- unb Rnbet bie

<&rtinbe, bie SRinor I, 482 unb ßarnad 61 ata für bie Serroerfung

guretchenb anfehen, nicht genügeub, roenn man bie ©epRogenheiten be&

3enfor* SReftor Sol) in Betracht jieht. Mein im 3*hTe 1781 war

nicht mehr SReftor Sol), fonbem SRegierungArat Kaufmann £enfor ber

Rettungen, unb )tt>ar h*t biefer ba* 3tmt ooin 3*hrc 1776 an befleibet
17

).

6r mar 3uriR, unb fein ©efchmad muR anher* gemefen fein, ata ber

be* philologifch gebildeten 9teftor* Solj, non beffen ftorreftuwoteu

©gröber )u feinen Beroeifen einige hetangieht. ©o behalten auch bie

(>3rünbe SJtinorö unb £arnatfA butdf)aufi ihre Berechtigung. ©chröber

fpricht bie „Obe auf bie glüdlidje SBieberhmft unfetA gnäbigRen SürRen"

bem Berfaffer ber Obe vom 11 . Februar 1780 in ben „9Za<hri<hten jum

klugen unb Bergnügen* 1780 311 . (StR burdj Vergleich mit biefem unb

ähnlichen ©ebiditen in ben ©tuttgarter £eitungen biefer 3ah?e ^am
baju, bie Obe vom 6. 3Rät$ 1781 ©chilter gugufpredjen, beim im £ou

ift eine abfolute Serfchiebenheit )u fonftatieren. 3)iefe anbern ©ebichte

finb um ein Beträchtliche* fchmüIRiget unb phrafenreicher, baö ©ebidjt

©<hittet* nimmt fich ihnen gegenüber gerabegu mager unb jurüdhaltenb

au*. 3um Bergleiche jiehe ich eben bie von ©gröber notierte „Obe

vom 11. Februar 1780" heran. $ort Rüben Reh SluAbrüde mie:

@ott! Seine ©fite, bie bu unA ergeigeR —
3n beinern Silbe — (Sari bein $er$e gu unA neigeR

ober:

3öo lebt ein Soll in glficfUcfetem Stanbe

©ibtA gnrifdien $*rrn unb Satib je Rdrfre SiefceA&anbe?

e ÜberdnRimmungen, bie ©darüber jnrifchen bem ©eburtAtags-

poem oom 3*hre 1780 unb ber „Obe" oom 6. Stör* 1781 Rnbet, geben

mir $u folgenber Deutung äfalafc, mie e* überhaupt ©cbiüer möglich

mar, biefe* ©ebigt ju fdf>reiben. ©dfjiller mürbe mohl von <ShriRoph

17) ©teiff in „$erjog Rarl (Eugen von SBürttemberg unb jeine 3eit".
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4Bottfrieb SRäntler, bei bem er ja feine Elegie auf SBedtyertin im Sanuar

1780 brucfen lieg, bet Um alfo alß „Cafualpoeten" fannte, aufgeforbert,

für feine 3ettung bae ©ebicbt gu fchteiben. ©r nahm fid) nun bie oor*

fiegenbe Dbe bea lebten Jahrgänge gunt dufter unb verfertigte mit

'Suemergung ber fchlimmften 3fu8toü<hft ein folcbee ftafuatgebicht. 9(uf

btefe Seife märe auch erflärt, wie er überhaupt gu ber „Säntlerifcben

3eitung " in ©egiehung trat. ©in $ergtei<b mit anbem ÄafuatgebW&ten

tiefer Seit geigt ferner: ©te Obe oom 6. Särg 1781 $at olel mehr

freien bichterifchen Schwung, bie anbern ©ebid^te Heben oiel mehr an

ben realen 3ufiänben ber bamaligen 3*tt. Statt „ftfirft", wie Schiffer

in feinem ©ebichte fagt, bringen bie anbent ©ebid^te meiftena ben

«fftgieHen Xitel „Sergog". „Nachrichten gum Nugen unb Vergnügen"

11. gebruar 1780: für unfereft gergoge Seben, oom 2. Januar 1781:

Seften ger gog, „Stuttgarter Serfur" oom 11. Februar 1782: unf'reö

.gergogfi Xbron — bae gergogliche ©aus.

Setter ift angufübten : ©te erfte Strophe ber „Obe auf bie gtüdfs

lige Sieberfunft" geigt eine auffaüenbe Übereinfttmmung mit ber erfien

Strophe ber „©mpftnbungen ber ©anfbarfeit beim Namenßfefie Sjfyto

©Fgelleng ber grau fteich&grftfm oon gobenbeim". ©ie erfte Strophe

ber „Dbe" lautet:

Sein gürft ift ba! — Sag niubgetum erföallen

See fragen 3ubel$ lauten Silberton!

Äomm, Sßßrttemberg, mit beinen S&rgem allen,

Saut banfenb not be$ SBiebergeberß Xgron!

©ie erfle Strophe ber „©mpftnbungen ber ©anfbüTfeit":

©in groged fteft! — Sagt, ^reuitbe, lagt erftgaUen! —
(Sin fcgdnee fteft werft uiiä ju ebler Suffc.

Sagt gimmelan ben ftoljen ^ubel gaffen,

Unb Santgefagl bungwaüe |ebe Sruft.

3n beiben Strophen ift gang analog baß Xhema beß gangen folgern

ben ©ebichte furg unb fnapp oprangeftellt. ©amt fommt bie älufforberung

ben „frohen" ober „ftolgen" Subei erfd^allen gu taffen, unb barauf bie

älufforberung gum Xante, ©ine ähnliche Gilbung mie „Siebergeber"

finbet R<h tu bem ©ebichte „SRonument", baß auih im Sabre 1781

entflanben ift; bort beibt Schiller ben Räuber Soor „©eineß ©efcbledjtß

SBeginner unb ©nber". ©en anapborif<hen Smperatio mit eins

geflohener Slnrebe, ben Schröber für bie „Obe" dgarafteriftifch erflärt

unb ben er „genau fo in feinem ber Schtüenfchen Sugenbgebühte siebet*

gefunben bet":
Stropge 2 Stufe ®ibe, rufe gu bem Dlptnp empor

Stropge 4 (8) 3aucbgt Bürger, faudggt

Stropge 6 (5) Sprecgt Stacgbam, fpretgt
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i-

finbe i$ genau fo toieber in eben ben „ ©mpfinbungen bet $)anfbarfeit

"

in ber erfien Strophe, 3eile 1:

£a|t, gfteunbe, fa|t erhalten

unb ebenfo in ber oierten ©tropfe, 3**1* 3:

Sankst greunbe, jaud^t mir nadj.

Schröber nennt bie „Obe auf bie gfücfliche SQßieberfunft unfern

«gnäbigften dürften" ein „toibertodrttgeft ©ebtdfjt" unb ein „unausftebliche*

Ißoem". Oiefe Obe ift aber um nickte unaueftehticher unb roibetroärtigev

aU bie Sieben, toeldjc Schiller in bev Slfabemie gehalten hat, unb ooüenb*

um nichts loibertoärtiget als baft Setchencarmen auf ben Oberfien Sieger,

"baft SBeitrig (I, 609) alft ©efdbichtftfäifchung unb Sdfjltnggeioäcb* ber

ißhtafe begegnet. Unb ber Sluftbrucf ©gröbere „bombafHfche Schmeichelet"

mufc ebenfo für biefe ©la&orate gelten, toenn man ihn überhaupt an»

menben und. 3n feiner 3*itung bat Schiller eine Steife oon Slnefboten

über Jtaifer Jjofepb II. oeröffentlicht, mag fidj btefer oon feinen SBiener

3eitungftf<hreibem oerbeten ^atte. ©iefc Snefboten erfcheinen und auch

unbebingt gefdjmacftoft. SDa§ fte burebau« bem bamaiigeu ©efchmacfe

«ntfpradben, bemeift ihre Verbreitung in fo oielen Vtättern jener &ti\.

^Jenau fo oerbält es fich mit ber „Obe" unb ähnlichen ©ebidjten —
uw« auf und heute lüibernmrtig roirft, fanb man bamalö richtig unb in

ber Orbnung. SBenn man fo baft ©ibidit alft Sßrobuft ber 3eü unb

be« SRilteuft auffafst, in beffen engfter Berührung ber junge Schiller

feine erfien ©inbrücfe empfing, fo toirb man ihm aiift biefen unbebeutenben

Äleinigteiten fein Verbrechen machen fönnen; es ift unmöglich, ih 11 beft;

$atb ber ©batafterlofigfeit 3U jeiben.

Slnef boten.

©inen oerbältniftmähig groben SRaum nehmen in ben 9?32V. bie

Slnefboten unb furjen ©rjäbitmgen ernften ober ^eiteren 3nbattft ein.

Sie mären bem „Vergnügen" ber £efer geroibmet, fie muhten in bie

©införmigfeit ber polüifchen Veridite, bie burchmeg febr trocfen gehalten

finb, Slbroechflung hineinbringen, liefen 3tnefboten hat Schiller feine

befonbere Slufmerffamfeit geroibmet Sie oertreten in ber Solang

jroar nicht gerabe bie Steile beb mobernen geuilletonft, aber bie ber

Unterhaltungsbeilage. Schiller hat fehr oiele oon ben aufgenommenen

"Snefboten bearbeitet, ©ine hübfche Änefbote, bie Voa« unb VHnor auch

herauftgegriffen haben, hat Schiller nach ber gO$3- *om 28. Sluguft be*

arbeitet. Sie erfchien in ben S1SRV. Sir. 71, ber Anfang unb ber Schluß

finb von Schiller getrieben.
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©filier: Duelle: .

2Ü e I cf) e 9 g e m e i n i g 1 i $ & t e 3 n= (Einmal eine giftorie, bie fo rounberlicfr

ftrufttonen finb, m eiche Säter ift; bafi man fie mitunter fc^on aiibörcit

ihren Äinbern geben, mann fie tonn. ©in englifcber Sorb and Steubam»

bobe©(bulen ober frembe £änber fbire foU feinen $errn ©obn auf bie hob*

befugen, meifjtj ebermann. 9iadj|s @d)ule Dpforb flefdjicft unb tyrn folgenbe

f otgenbe a I f o, meldjelin englifcber fet)r munberfeltfame Aborte auf bie Steife

#orb feinem ©obn mit auf ben mitgegeben haben.

SQeg nach Djforb gab, mag manchem San hier ab ift eä gleich bi9: ob fie

febr parabos unb vielleicht mit mabr ift? miffeti mir nicht, $er

r eebt f<b einen. am ©nbe feljCt,

bin, junger SBtlbling. unb lerne

ma$ bie Söelt ift. ©in belehrter foöft bu

aMolute nicht merben, unb mirft buä boeb,

bafta! fo falle mein $Iutb auf beinen

Staden, benn miffe, folcb 3e“9 ift 3^9-
£ern roa9 ©efebeutet, ba3 beifit lerne

trieeben unb recht flein ityun, unb uiimiffenb

fcbeinen, mied bie anbern meijten finb, fo

mirft bu ©önncr unb $reunbe fiuben, unb

bie merben bidj unter ben ©chatten ihrer

Flügel aufnehmen, ©ieb Surfte! burtb

folcbe Ättnfte bin ich febon bregmal Steprä«

fentant meiner ißrovinj im Parlament ge«

’motben, unb SCbieu ! — fo mirb bie ©acbe

,
gefebrieben, ob fie mabr ift? miffen mir

nicht. 2)er Wann roarmabrfebein*

lieb bet) $off unb fo freg bie ©n fl«

Ufcbe Station auch immerhin fegn

mag, fo biaberte bifi bodj nicht/

bafc bte gemobnlicbe Söeltfünfte

aucbinSngellanb bie unb ba einem
Srob oerfebaffen.

©ine Ijübfdje (ijefd)icf)te, bie faefi $i$ter* ©pottluji retjen mufjte^

erjagte bie @5R. in ber Kummer vom 19. Dftober. 6d)ttfer faßte btefert

Script für) unb triftig in ein paar 3^^n gufammeit (9&915B. vom

26. Dftobev).

©cf) Hier: Duelle:
3n einigen bffenttlicben SIftttem mürbe 9hi8 ber ©egenb von fj . . . mirb

vor einiger 3eit bie ©rille von ber bevor* unb ein Unheil berichtet, moran bie (eibigf

ftebenben Serbeuratbung ber catboIif$en (Erlanger Stealgeitung unmittelbar Urfacbe

> aSettgeiftlicheu verbreitet
;

jmeg artige ift. SIS lefctbin in berfetben bie ©ritte von

grauen 3immer sanften ftcb be&megen mit* ber beoorftehenben Serbetratbung ber to*

einanber metebe von begben mobt ben ehr* t|olif(ben SBeltgeiftlicben verbreitet mürbe,

roürbigen (Saplan befommen foQte. ©cbont nahmen gmeg artige, gute ßinber bie Ser»

4itre Stftgel unb $aare, fagte ber Anberung ib«3 $ermitoplan9 fo eifrig $u

ebrmürbige $ater, bann mann e9 bergen, bafi fie f«b barftber gang grimmig-
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©Rillet: Duelle:

ja einmal fomeit lotnmen fo Ute, Ud) in bie $aare fielen. SKt Ijatert »er*

fo bftrfen mir fo mie bie ^rießer fprocpen, fagte SRargarethe, mir auch fagte

ber grie<hif<htn Jttrche, nur ^ung» Äteofa. Serßhwenbet euren Äummet unb

fern ^eurat^en. eure 92ägel nicpt umfonß, tyr Schönen

!

SBenng ja noch einmal fo meit lammen

foßte; unb eg iß noch lange brauf; fa

wirb mohl ben ber $rießerehe bie n&mUche

Verfügung, mie in ber grie$ifd}en Äfrthe,

getroffen werten, baß nftmlich berfßrießer

allein l}rirat$en bftrfe eine Jungfer, bie

Sungfer iß.

©Rillet fiat ben 2Bife, wie man ßeßt, weit ftinftterifdjer gefaßt ata

feine Duette. Sr legt ben ©pott bem » efjtroürbigen $ater", um mefdjjen

bie beiben gfrauengtmmer ßcß in ben fiaaren liegen, fetbfi in ben äflunb.

£>amit ßat er eine lebenbige, fomtfdEje ©ituatiou gef4affeu: man ßeßt

förmlidj ben ^ßater behäbig baßeren unb gufeßen mie bie beiben Jungfern

fkß feinetmiSen balgen. Sine anbere ©efdfjicfrte, bie woßl in ber Aneip«

gefettf<$aft im 0$fen Qudß eiet betagt mürbe, entnahm et ebenfalle ber

$31, unb $mar ber Kummer uom 13. 32ouember. 3n gleitet gaffung

ftanb ße au cf) im 3 . 00m 19. Stooemßer. ©filier brachte feine 39e*

arbeitung am 20. November, er ßat fie etwas fftrger gefaßt, roobutef) ße

an SBirfung gewonnen ßat.

Stiller: Duelle:
D$ntftngß begab ßch'g ja Äegengpurg, $n StegenSfrurg begab ßch* unlftngß,

baß poei ^urfepe ©ier labeten, fidp baß jroeen §anbwerfgburfche, bie braußen

felbß babep aber fo wenig oer* Sier gelaben Ratten, unb nun ber ©tabt

gaßen, baß ße ganj betaumelt in bie bamit jumantten, untermegg auf etnrnaßl

©tobt jurücflehrten, unb mit benebelten fooiel Slebel in bie älugen Iriegten, baß

Slugen ben aor ihnen liegenben ße bie tfleinigteit, ben ©tabtgraben, ber

©tabtgraben unb bie Stauer nicht jtoifrfjen ihnen unb ber ©tabt lag, unb an

einmal bemerltetu © er eine fpa* melden ße auf ihrem Äreuyug jufamen,

gierte alfo guteg Stutg etwa 20 glftcttich überfapen, unb begmegen einer

f$uß h 0 $ ä b er b te ©t ab t m au r h i n* hinter bem anbem oon ber $öhe öeSfelben

unter, richtete ben ©prung aber ungefähr einige 20 guß tief hinunter

fo gefehlt ein, baß er nicht ein? ftürjten. Ächtet oon bepben ließ ßtp aber

mal bie imSta ul halte nbe3Tabac* oon biefem ^roifc^enfaH auS feiner @e*

pfeife oerloßr; monauß 8 ruber, müthSrube bringen; bem erftem, ber her«

fragte er ben anbem, alg biefer unten anfam, mar nicht einmahl feine 2abat*

ihm im Xaumel nach folgte. $m pfeife aug bem 3Runb gefaßen unb er fnm

antwortete biefer: ®tr nach, unb feinem aug ber §3$« nacpFommenben Äon*

auch er manoeuoerierte fo gut, frater in grofer ©elaffenljeit mit ber $rage

baß fie bepbe, ohne einen entgegen: „wo ßnb mir aber bemt nun

oerßaudjt gu höben gefunb unb ba?* *3m ©tabtgraben" fagte ber anbere,

wohl gehalten in ber ©tabt wiebe* ber ein befferer Topograph mar, unb bepbe

ttirtt »lerldjaprlh. f. ganbefts«^. S. ff. XXJY. 3



SRülter

©Rittet:
rum onfamen. SBcr wollte ba nicht

bie herrliche SBürfung einet illu?

minirten Jtopft beg einer folgen
Selegenbeit bemunbern?

Duette:

Baubeiten nun bem S^ore gu, mo fle riefen,

unb im heften SBohlfegn, nur etmat nüdh?

terner alt Eurg vorder eingelaffen mürben.

Xut netter giftorte fi(b brr Steife bie

Siegel abgiehen mag, bah et immer beffer

ift, wenn man ja in ben ©tabtgraben fallen

muh, mit SSumination biueingufaQen.

Gilt ((einer Irrtum ift ©Ziffer freilich bei ber Bearbeitung mit*

untergelaufen. Sr nahm ben Su&brud „bie braunen Biet gefaben

batten" roörtlidj unb meinte, bie beiben hätten etwa Bierfäffet »er*

laben, bat geigt fein btngugeffigter ©afc w ft<h felbft baber) aber fo wenig

»ergajjen*. Ser Sfaebrucf in ber SB. ift aber gweifellot übertragen gu

nehmen, alt n fie genoffen all gu reichlidj Bier", ©onfl ift bat ®efchid&t(ein

mit mehr £umot für bie „berr(i$e SBürfung einet iüuminirten Äopft"

ergäbet alt in ber Borlage.

Sine anbere ®ef<bi#te (Br. 92, 16. Booember), bei ber er einer

far(aftif<ben Sronie unverhohlen Slutbrucf gab, entnahm ©filier eben-

fallt ber SB, vom 9. Bovember, fte ftnbet jl<b auch int & vom 12. Bin

uember.

Schiller:

3u Stegentburg Eam ben 21. ©ept. ein

piergehniähriget SBaifenmäbchen o§ne Beg*

btUfe einer gebannte int SSodjenbett. SKan

egaminirte anfänglich bat Stäbgen, unb

bat unfchulbige $>ing, bat a 1 1 er 3B a h?«

f d}einli<hfeit nach, raieber beffer

SBiffenunbSemiffeninbiefenBu*
ftanb gerathen mar, äußerte fid) enb?

lid}, bah, wenn fe irgenb ein p gif i ca*

liftbet Sßefen gu biefer ©rfcheinung 3tn«

fab gegeben hätte, fo mäfste et nur ber

liebe gerr ©dj ulmei fter fegn; an

beffen practifthen Bemühungen umforoeniger

gu gmeiflen, roeil er bereitt, oiell eicht

uut SRihtrauen auf feine Jtunft,

fi cg auf fregen $u| gemacht, unb 1

«nbermärtt fteg um eine ^uformationtftede

umfieht.

Duelle:
Um 21 ften ©eptember Eam gu Regentbürg

ein Steifettmöbgen von etroa 14 fahren

plöfclith ohne gebammenhülfe, unb ohne

bah man bat geringste vorher gemäht

loorben märe, int Stechenbette. S)ie Dbrig*

fett egamirtitte bat SRäbgen, bat in ber

Beftürgung über bie neue Seburt unb beten

Urfathe anfänglich gar nicht gu fagen muhte,

mie fte gu bem Unfälle getommen feg.

(Snbfich aber äuherte fie boch, menit je em
äußerliche« irbifchet Siefen gu biefer <£te

fcheinung Snlafj gegeben haben Eönnte, fo

mühte bat ber liebe gerr Sßrägeptor fegn, an

beffen praftifegen Bemühungen auch biw*

innen umfomeniger gu gmeifetn fleht, alt

berfelbe aut furcht, feine frege Äimfi, im

$all bah ee ba bliebe, tebiglich auf ftegeut?

bürg einfchränEen gu muffen, bie Stabt

plöglich pertaffen hat, unb ftg nun anbei?

märtt um ^nformationtfteüen umfieht

Serfelben Stummer ber SB. ifl au<b eine Ba<hri(ht entnommen, an

fcer ficb ©(biHera Borliebe für (räftige Butbrüde geigt ©ie fleht eben*

fallt in ben BBB. vom 16. Boventber.
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Stifter:

Sei bcm testen Drfaa in ben roeffc

inbifdfen Snfeln famen 15 alte SB ei 6 er

umS £e6en; bie nach ber genaueren Äb*

Iritton t^rer SebenSjahre jufammen 1840

Hatten, wovon bie SHtefte 115, eine anbere

108, noch eine anbere 104, nnb bie vierte

101 Satyr jötyten. Klan fage nur
.noch maS non ber Ungefunbheit
ber meftinbifchen Snfeln vor baS

3? raue na immer!

Dueltc:

TO am lOten Oft beS vorigen Satyret

ber entfegiiche Drfan in ben weßmbiföen

Snfeln wütbete, fo famen in ben Ser*

müßimgen beSfelben bloS auf ber 3nftt
SarbaboS 1& alte tarnen mit um, bie ju*

fammen 1340 Sabre jufammen brauten.

Sie ftnb ade einzeln in ben englifchcn gei*

hingen genannt; bie ttltefle SRiftriS ©ouchit

hatte 115 §ahre, unb hatte noch 3 von

108, 104 unb 101 Sohren beg ß<h; unb

nnn fptedje man ferner von ber ttngefunb*

heit ber SBefttnbifchen Snfeln.

Sine anbere brafttföe Semerfung hat 6d>iHer einer SRotij angefügt,

bie er ber gfD$3- vom 3. Selber entnahm. 3Me ©teile in ben 91918.

Ult. 98 ^ei§t:

Sin fteifebefTreiber erjütyt : ©ah in Stabrib jährlich 50000 Hammel, 12000 Dchfen

-uttb 600 StiKionen Swiebel verehrt werben. © er (egte Xrtifel möchte wahr*
*fcheinli(h Urfaih fegn, natutn bte Spanier ihr Frauenzimmer nicht

4jern auf ben Stunb fflffen.

9hu$ ton ©djifler bearbeitet ift bie unter ben „Sermiföten 9teuig=

feiten" fte^enbe Ulottj ber Stummer 88 tom 2. -ftooember, beten Vorlage

ber @91. tom 26. Oftober unb in ber 3D$3* vom 29. Oftober fleht.

{Suitier:

So fdjön unb gut gemeint bie Scrorbs

•nung gegen ben ftberhanbnehmenben SuguS

in Slotenj mar, bie mir in eines unferer legten

^Blätter einrüdten, fo wenig muh fle

4&inbrud auf baS italiänifche Frauenzimmer

gemacht haben; bann bie $oliseg mürbe

feitbem genötytgt, benÄopfpug einiger biefer

^Schönen abjureihen. — ©ah ihre Salle

Imrftber ein menig ttherlief, täfjt ft<h ver*

muthen, eS mirb aber hoffentlich nicht viel

41t bebauten haben, — Heinrich ber Sterte

in granfreiih tannie bie Frauenzimmer

feiner 3*1* noch beffer — fie trugen gar

viel Srabanter Spigen in ihren Soeffüren,

«r verbot bteh atfo — allein eS half

nichts — bann befahl **> bah «ine geroiffe

fbet Frauenzimmer folche tragen feilten —
mfb bann modle feine bie für ehrlicher ge«

Halten fegn modte, mehr Srabanter Spizcn

«uf bcm Äopf tragen

Duell e:

3u Florenz hot bie ^olijegobrigleü

verfchiebenen Frauenzimmern, bie ju ftolg

maren, um auf baS mit väterlicher Mte
ben SanbeSfinbern übertriebenen Ißug ab*

ratenbe ©rohhrrzogliche Klanbat zu hbren,

unb bie atfo in ihrem Staat feef fortpara«

bierten, harte Sermeife gegeben unb einigen

fogar bie fünjfclichen Slumen unb anbem

Schnidfönad, womit fte ihre merthen Äöpfe

überbauten, htrunterreihen laffen. ©ie

ißarifer SRobeträmer foden über bieS Ser*

fahren fehr ungehalten fegn, eS mirb aber

hoffentlich nichts zu bebeuten hohen.

3 *
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3n biefeft ©ebtet gehört aud) eine Semerfung, bie mtgmtifelfjaft

©Rittet $u&ufTreiben ifl, in 9lr. 91 ber „ SRäntlerifd)en ßeitung

Duette 3- fa6te fi<$ »iet fürjet.

©filier:

3n ißarid §at ein granaod bie Äunjl

erfunben, Spiegelftürfe fo juJammenjufügen,

bafj man ed nicht merft, fo, ba£ auf
biefe 8rt fo grobe Spiegel oer*

fertigt werben tönnen, baß ein

9rauen$immer felbft, wann fie

a la d’Estaing coeffiri ift, bad i ft,

wenn fie ein Sinienfcbiff oon 80
Kanonen auf bem Äopfe trägt, ficb

ganj barinn berounbern fann.

Duette:

3u iftarid ^at einer bad grojje ©eheim*

nid erfunben, 3100 Spiegelplatten aufammcn*

aufcbmelsen, ba£ man oon ber 3ufammen-
fämeljung nicht bie geringfte Spur mehr

finbet.

®lan ftefjt: ©dritter läfjt bie Gelegenheit nid&t entgegen, einen:

Mftigen 2Bi6 über bie ütttobetorljeUen feiner Seit Su ma$en. 3fudj> in

flabale tinb Siebe (I, 6) ma<$t er ßdj über bie SRobefrifur bed fiof*

tnarföaff* non Äalb, ber & la #6riffon frijiert ift, luftig. (Ebenfalls

bearbeitet ift eine ©eföidjte, bie am 19. Dftober in ben 9W15B. erfd&ietv

©ie Vorlage bitbet eine ©rsäblung im 3- t>om 15. Oktober.

Stiller:

3» sparid oerbeurathete ftch oor 15

Sohren ein Äaufmann, muhte aber halb

barauf banquerut nta<6en, er ^ a 1 1 e im

Sinn aufcer Sanbd 3« geben, unb
um bij unbefcbrieen tbun ju fönncn,

taufte er ficb einen Seicbnam obngefäbr
oon feiner Jßoftur, fdjleppte i^n bed
9i a dj td beimticb in fein $aud, legte ibn

in fein Seit, Jagte ibm ein baar Äugten

bur<b ben Äopf, unb gieng alter 98 ege.

Sebermann glaubte nun, ber Äauf»

mann hätte ficb aud 2)efperation

getbbtet, unb feine SBittwe, eine

grau, welche noch in ib**m beften

^bun unb SBefen mar, trbftete fi<b

balb übet feinen übernatürlichen

9lbf(bieb, ^ etirat^ete Ä la mode
toieber einen onbern, unb eraeugte

mit ibm 8 Äiuber. Seit biefer 3 *it

lebte fie in ibreT jwepten ©(je

febr vergnügt; oor einiger 3***
gieng fie über $ort 3t0gal, unb begegnete

ihrem erften SDtann, beffen ©tüddum*

Duelle:

Sine $ariferitt ^ei^raft^ete oor 15 Sah-

ren einen Kaufmann. 92acb einiger 3e^
befanb ficb biefer m ber traurigen 9toi=

roenbigfett SSanferott ju machen. Sr taufte

ficb ln biefen Umftttnben einen tobten Seich»

nam, brachte ihn heimlich in fein $aud

legte ihn in* $ett. Jagte ihm 3100 Äugeln

bureb ben Äopf unb entwich. SRan fanb

ben alfo oerunftalteten unb nntenntlicb ge-

tootbenen Seidjnam, unb niemanb zweifelte

baran, &öfj er ber Äaufmann märe, ber

ftd) getöbtet hätte. 3)ie grau trbftete ftch

einige 3eit bemach über biefen Serluft unb

febritt wie gemöbnlicb sur jwepten Sbe.

Sie bat brep Äinber mit ihrem jwepten

SRanne gejeugt unb lebte glüctlicb mit ihm.

SSor einigen Süocben aber, an einem Sonn»

tage, gieng fte über $ort Äopal, begegnete

ihrem erften SRanne, erlannte ihn unb er»

aftblte ihm atted, road gefchehen mar. 3>er

SRann antwortete feine Sptbe, umarmte

fepne grau unb ging fort. $ie $rau ift

aujer ficb, unb fuebt nun JRatb bep allen



SchiHetd journaliftifche Xättgfeit an ben „Nachrichten jum ftugen unb Sergnügen". 37

Schiller: Duelle:

ftänbe ficft unter baffen gebeffert Äboolaten, u>ad fie mit ihren begbenW&nnens

Ratten; erftaunte ihn von ben anfangen foU. 2>ie 3*it miib eb unb lehren,

lobten auferftanben gu fefjen,

<er)ft|Ite ihm ihren feitherigen

£ebenbtauff, unb er ihr ben fei*

tilgen. Nun laufft fie beg allen

^bvocaten herum, um f i gu er*

funbigen, tu ab fte mit gioeg SKönnern

umfangen fülle. SBie wenn fi$b ba

viel gu erfunbigen brauste?

®ie gange burfdjifofe unb farifaturenhafte $arfieüung ift SdjiÜer«

SfrBeit, er übertrifft barin feine Duelle bei weitem, befonber« in ber

lebten bifftgen Seinerfang. Ebenfalls bearbeitet ift bie auch non SRinor

-abgebtmfte 9lotig (9292®. vom 24. Quli). Dueüe war bie ©9t. vom

17. 3uli.

Schiller; Duelle:

(Ehartam, am 6. 3ulii. (Ein Sei* 3u (Ehatani wetteten ohnlängft groeen

ipiel wollte © o 1 1 f ft r wenige. So(baten mitein(mb er, wer am ttt$tigften

Dbnlängft fiel eb einigen befof* fluchen fünnte, unb ber eine, ber größere

fenenSRatrofen ein, miteinanber $etb, tobte nacheinanber bie erfchrerflichfte

gu wetten, melier von beeben am tücb* Senvflnfjungen beraub, hielt auf einmahl

ligften flugen Haute. 3> e t e i n e 51 b r a* ein wenig innen, um> fagte : Nun roüfct«

m e 1 e <h fügte nacheinanber bie fchrbdtichften er nur noch einen, unb mit bem rootte er

$(&<$« beraub, unb alb er eben im ben frdnenben Sefölufj machen. ®r hielt

Begriff war, feinen Sai an iftben aber fein 3Bort nicht, inbem er fogleich

SR o no logen mit einer feiner gang fpradjlob tvarb, unb nach breg Stunben

werth enSerw&nfchung gucrönen, roürflicb ben ©eift aufgab. Ohne 3weifet

fiel er tobt gur©rbe, vermutlich mufjte ihm ber Iteufet unftdjtbar, wie er

erw&Tgte ihn ber Satan aub 9teib. in biefen lebten 3®ttcn &u bleiben ge*

Sein Ä6rp«r umrbe anbern gum Öegfpiel gwungen ift, bie ^luchfehle gugelneipt haben.

$ur Starmmg aubgefefct. ®a gweifle Sein Äörper warb auf Befehl ber Dffi*

noch iemanb an ber Sorfehuitg giere bem Solle unb ben Sotbaten gur

— ba fluche noch femanb ohne SBarnung öffentlich aubgefefct.

Schauer!

©er gehler &hQ?tam flatt ©hatam in ben 9t9233. ift roo^I ein ©rud«

fehler, unb nicht auf ©djiüers Rechnung gu fefcen. ©djitterö gaffung ift

weit (ebenbiger unb anfchaulicher, in eine ^ö^crc fünfllertfche Realität

-gerüdt. 3tu<h bafl „3lbramelech" ftatt „ber größere ßelb" ift weitaud

fräftiger. ©en Sfabbrud „2lbramete<h" hat ©chiffer aufeerbem in ber

"Sorrebe gu ben 92äubern gebraucht.

©ine ©eeräubergefdjichte, bie SWinor nicht erwähn*/ ha* mit

Überfchrift unb (Einleitung verfeben, fonfi ift feine Säuberung vorgenommen.

HEr entnahm fie ber „ Sugbpurger DrbinarUSßofigeitung'
1 vom 13. guIL

3« ben 9292$. erf^ien fie in 92r. 57 am 17. guti. 6ie lautet:
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Schrectlither 8erfd}t jur <9ef$i($te ber SRenfchheit, Goppenhagen,.

vom 80. 3un. ©bermal ein ©ertrag jut ©efchichte bet 9Ren{<b$eitt

aber ein fcht editier, ein 9 ertrag, um melden ein © ... bie X^ftter

benciben roirb, aber baS machte bie Siebe jum ©elb, unb jroetfte-

mir noch jemanb, baj ©elb ber bösartige §effel ift, ber bie gange-

SB eit in eine fotche f ehre etliche ©ehrung bringt, aber fie auch barinn-

erhftlt §ier Sefer i ft bie ©efchichte# beg beren nicht Sutchlefunfr,

bu bich vielleicht bef fer befinben wirft Ser Sänifehe ©Ziffer $an8 Sonbetbge

gieng int November 1780 mit bem Schiffer,
1
*) ©t. Johannes von Gabis nach ©alerma

mit einer Summe ©elbeS, um Korn bafelbft gu holen, ©in Italiener folgte gugleic^

mit alb ©upercarga. Stuf ber $Öhe oon Garlhogena faxten 4 »atrofen, nemlich ein

©mericaner, ein Säne, ein grangoS anb ein $otlänber, ben ©orfafc, ben Schiffer, bei*-

©upercarga unb baS übrige Scijiffgooß ju ermotben, unb bab ©elb ja rauben.

Siefer abfcheuliche 33orfo| mürbe teS HachiS voUfflhrt. Ser Slmericaner tbbtete ben

©<hiffer mit einem ©eil, ber $oHänber ftach einen Sänifchcn SRatrofen auf ber Secfe

burch, unb ber Säne brachte ben in ber Gajflte fchtafenben ©upercarga um. 3®^
Schiffsjungen mürben in ber Gajüte eingefperret, unb bie Süden beb Schiffsraumes

fugemacht, mo bie übrigen & SRatrofen {ich befanben, bie am folgenben »orgen einer

naih bem anbem ju ben jungen in ber Gajüte gebracht mürben 1
*). Jturg barauf er*

bfidten bie »brber eine gregatte, beg beren Slnbltd fie alle Segel gufefcten, um felbiger

gu entgehen, unb beS Stbenbd, als bie gregatte nicht mehr gu fehen mar, bohrten fie*

baS Schiff in ©runb, unb begaben fich barauf in ein ©oot, unb nahmen fo viel ©eutef

mit ©elb mit ftch, als ohne ©efahr geräumet merben tonnte, mie auch einen Schiffs*

jungen, ber begm Hubern $ü(fe leiften mufite, bie übrigen 6 SchiffSleute aber fanlen mit

bem Schiffe. Hach ©erlauf von 2 Sagen, als fie fich hem Sanbojnftherten, banben fie-

bern Schiffsjungen einen ©eutel mit ©elb um ben $aIS, unb marfen ihn auS in bie-

See, von bem übrigen ©elbe nahmen fie fo viel alS möglich rntt fich, marfen baS no$;

übrige über ©otb, unb fliegen ans Sanb unweit Garihagena. Habe an biefer Stabil

begegneten fie einem Spantfchen Schreiber, beg bem fie nach einer mit ihm getroffenen^

©ereinbarung, bajj er baS ©elb in bie Stabt bringen fottte, übernachteten. SeS folgen*

ben SageS h^^en fte heg bem ©ouverneur an, bab *hnen cm ©a| erteilet wer*-

ben möchte, unb gaben vor, bab fie von einem ©merifanifchen Schiffe, melcheS eim

©nglifcher Raper aufgenommen hotte, mit bem ©oot geflüchtet mären. $ierauf mürben:

fte mit ©rreft belegt, morauS jeboch ber grangoS mit feinem ©nthrit beS geraubten

©elbeS gu entweichen ©elegenheit fanb. 3lu<h famen bie 3 onbern nach 5 Stochern

tvieber auf fregen gufc, unb giengen an ©otb eines Scbmebtfdjen Schiffes, Sophia

SClbertina, geführt von bem Schiffer Dhmann, unb beftimmt nach SHmeria. £ier

heirathete ber ^oüäpber ein ©nglifcheS grauenjimmer, unb begab fich, nebft feinen-

begben ©efährten, nach ©erlauf von 2 SRonaien mieber auf gebachteS ©chmebifcheS*

Schiff, melcheS nun nach üflenbe gehen foUte. UnterwegenS machten biefe 8 gottlofe

»enfehen ben ©erfuch, ben Schiffer mit ©ift hinJuristen, in ber Hoffnung, ben Steuer»

mann auf ihre Seite gu bringen, unb ftch bann beS Schiffes, wenn fie juoörberft eineiu

alten $oDänbtfchen 3immermann, ber auf bem Schiffe mar, umgebracht hätten, }U be»

mächtigen. Ser Schiffer aber mürbe von bem Steuermann hievon unterrichtet, fuchtr

ans £anb gu fommen, unb anlerte beg SMmunecar, mo ber Slmericaner unb ber Säne

18) Sructfehler ftatt Schiffe.

19) Srudfehler ftatt mürben.
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in Serpaft genommen, aber roteber lobgelaffen mürben, weit fein btnlftngli(|er Semeig

wiber fle oorbanben mar. hierauf reiften toiefc 8 SOGiffetpftter mieberum im Äpril nach

SRaSaga, mo bag ©(piff ©t Sopaitneg int Oftober 1780 gelegen batte, unb maren

vccmeffen genug ben ©Ziffer anjuflagen, bafi er fke anb Sank geführt, um bab Selb,

bag ihm non bem $ol(flnber in Sermabrung gegeben worben, au behalten. Sie ©ad)e

würbe »on bem Sonunanbanten auf ber ©cproebtfcpen Jtrieggfregatle SUerim, bie auf

ber bortigen 9f|ebe lag, unb ben in ber frenjenben ©(piffer Obmann boten lieb

unterfwpt Äacp biefer ttnterfucpung würbe Obmann gftnalicp fwp erfannt, unb ba

nun ber größte Verbaut auf bie brep Serbrecper fiel, gerietben biefe in folcpe gfurcpt

bab {uerft ber $oH&nber unb pernacp bie bepben anbent in Gegenwart beg Säniftpen,

$oO&nbif(pen unb ©cpmebifcpen Sonfulg aQeg befannten, unb bemnäcpft bem ©panifdpen

Qeneral in SKaQaga, alg ber Obrigfeit beg Drtg überliefert mürben.

8on ben oon SDHiiot fjeraufigegriffenen Änefboten ifl aufierbem nod>

fotgenbe non ©dritter bearbeitet. Sie ffcmb in ben 92913. oom 23. Df»

tober. 3n ber Duelle (3* oom 19.

tnberg.
©cbitler:

Sin Kaufmann ju granffurt an ber

Ober batte fiep bur(p oiele Ätüpe unb
Jtummer unb bag auf bie eprlicpfie

31 x t ein anfepentidjeg Vermögen erworben,

um eine anfepenticbe Familie oon einer

grau unb 16 Ätnbem fortjubringen, allein

ber ©cbiffbrucp oon 8 feiner ©(piffe, unb

bie äßegnapme oon 5 anbem brachten ipn

an SRanb beg Serberbeng; fein

grauer Äopf aber unb feine burib

Älter gelähmten ©lieber pinber*

ten ihn nicht bag mdglicbfte ju

tb«n, um feine Sfamilie mit Spren
bunpjubringen ju helfen, aber eg

wollte alteg nicht julangen. Ser*

iwetflung nun, bce feinige in einem
hoben Älter, unb nach einem fo

forgoolt geführten Sieben noch

barben au (eben, brachten ben
guten Sater jum Sntf(plufc, auf
einen $anbel au benfen ber mapr«

f<b ein lieb eben meil er bureb bie

©efepefebarfoerbotten wäre, bem
Sntrepr enneur einenbefto fiebern

Profit oerfpracb. Salb aber nmtbe

er oon ber Äufmerffamen Voligep entbedft,

unb in geffeln gefälageit, and benen ihn

Mob ein fcpimpfticber Zob bunb $0nferg

$anb befrepen fonnte. Ser Zob an unb

sor fUb batte oor ben Sater menig bittereg,

Oftober} lautet bie ©rafiplung etum*

Duelle:
Sin Kaufmann oon granffurt an ber

Ober batte bureb gleip unb ©efepieftiepteit

ftep ein fcpöneg Sermbgen erworben, bag

er jur Sraiepung feiner aaplräipen $ami*

lie anmanbte. ©ecbaebn Äinber machten

eg für ihn notmenbig, feinen $anbei mehr

auSjubreiten, aber bag ©lüd lehrte ihm

ben Süden. Step ©tipiffbxücpe nnb bie

3Begnapme oon fünf anbern ©(piffen brachten

ihn porigen ©Unter in bir gröfte Sürftig*

feit ©cbon gebftdt gebenb bureb fein bobeg

Älter, oerboppette er boep feine Ärbeit unb

©orgen; aber bie fdjroacpen Semüpungen

beg alten äRanneg maren nitpt gureiepenb,

fo oielen fiinbem bag notpbürftigfte au oer=

fepaffen. Seraweiflung unb Siebe au ben

©einigen brachten ipn auf einen §anbei,

ber burep ©efeje feparf oerbotten ijt Surcp

bie SBacpfamfeit ber Äuffeper warb er auf

feiner Uebertrettung ergriffen, unb in Reffet

gefcplagen, aug melcpen ipn nur ber Zob

burep §enferg $anb befreien fonnte. Sei

bem Änbtid ber ©träfe erbebte ber gute

Sater weniger in Äbficpt feiner ferfon alg

in Setracpt beg 3ußanbeg feiner üinber.

Sie oäterlüpe ©orge brachte ipn auf einen

Änfcplag, um menigfteng bag fönigt SRit*

leiben gegen fo oiele unfcpulbige ©cplacpt

opfer rege au tnaepen. 3n ber Sunfelpeit

fetneg ©efüngniffep fegte er eine Sittfcprift
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<5$iller: Duelle:
weil er gar oft einem wahrhaftig auf, welche feine Familie an eineift ©ala*

unglfi etlichen bie größte SB o hl tat tage «ot ben 2$ron bringen mußte. ©iner

i ft 916er erfihröclUih mußte ber ©ebanfe feiner GBfrte, ein breqe^njft^rtger munterer

bem guten Baterherjen fepn, 16 arme unb unb einnehmender Jtnabe, führte bab SBort

oerwaißte flinber yi $intertaffen, benen au $>er Stonarch, burcß bie rührenbe Bnfprache

Sieb er umfonft feine @^re unb fein Se&en biefeb Äinbeb bewogen, parbonirte toürffidj

facrificirt hatte. ©ein erjter ©ebanfe im ben Bater, unb berfunge SRebnet, mürbe $ut

©efftngniß nriefe ihn an, feine 3ußu$t )u Belohnung, bemjenigen bab Sehen erbalten

bem großen unb menfchen lieben« au haben, bem er bab fehtige oerbanft, mit

ben$ er a en feine« & önigS au nehmen; einem 3abrgehalt von 1000 Bihtr. unb

3« ber $>unfetheit feineb ©efftngniß fdjrieb jeber feiner Brfiber mit bei $ftlfte baoon

er alfo einen febr rahrenben Brief an ©e. befchenft. 2)er Batet, beffcn guter Karne

SJJajeftet ; gab ihn einen feiner ©bhne, einen bureß biefen 3ufaU wenig gelitten, ift aum

lBjfthrigen muntern unb reiht artigen Äna« allgemeinen Bergnfigen mH einer Bebienfti*

ben; biefer brachte ihn an einem ©aHa* gnng bei fßachtwefen begnabigt.

tage unmittelbar oor ben Aönig, unb f&hrte

auf eine folche anneßmlidje unb rflljrenbe

Brt bab Söort oor feinen Batet, bah ber

gute Stonarch ihm bab Seben fdjentte, bem

jungen Stenfißen einen Qa^rgehatt oon

1000 fteichbtbaler unb jebem feiner Brü«

einen oon 600 aubfefcte. 3*h weih nicht

ob bie ©roßmutb beb Monarchen, ober

bie ©tanbhaftigfeil beb ungleichen Baterb

in biefem gaH bie meifte Beiounberung

oerbient fooiel aber weiß ich, baß bab eine

$anbtung ift, um bie ein A&nig ben an«

bem beneiben bfirfte.

$erfelbe Sluöbrudf tote im obigen Slrtifel finbet ließ audj in bem

Seridhte oon bem Sßrojeffe la Sttotteb („bab große unb menf$entte6enbe

£erg feineb Äönigb" cf. p. 24), bur<$ meldhe fibereinftimmung bie ©e=

arbeitung beb teueren Brtifelb burdh ©Ritter ftdjerge(teilt wirb. ©er

©ebanfe, baß ber ©ob für einen maßrßaft Unglücflidjen bie grüßte

SBoßltat iß, finbet fi<$ auch fonft beb öfteren bei ©Ritter, $ür ben

furzen Ärtifet vom 30. üftooemBer ßabe i$ (eine Duette gefunben.

©rofcbem mödjte icß mit 9Kinor annehmen, baß ©dritter ißn bearbeitet

ßat ©r lautet:

3« Sonbon ftarb ohnUtngft ein $err, bem auf biefer SöeU niihtb lieber war, alb

fein ^ag^hunb unb Seitpferb. <§* oerorbnete in feinem ieffcament, baß man feinen

$unb lebenbig ju feinen gößen begraben, unb Tein ^Jferb, wenn eb ißm einft bunh

einen natflrlichen ©tura nachfolgen füllte, ihm au ©eiten legen fofle. Ob ftch ber Statut

an fenem £age wohl nicht recht fcßämen wirb, auch unter benen Äuferfta«benen alb

ein wahrer gucßbjager au erfiheinen?

3Cußer ben föon ermähnten ÄriminaigeföWhten bot er nodf anbere

mit gan$ geringen, unn>efent(i$en Seränberungen aub feinen Duellen
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übernommen, ©o bie ©efdjichte, welche auch SWittor in feinem Auffa(d

Deröffentttcht bat, oon bem erbangten Bauernfohn (in bev Kummer oom

23. Oftober) nach ber ©R. oom 12. Oftober, ferner am 23. 99ooember

-eine Gefehlt*/ nie ein SWenfch burch ein Schnupftuch oom Galgen ge«

rettet wirb; nach berfeiben Duette oom 13. Aooember. Tie @39. (eitet

ed nur mit bem Safte ein: „2Bie fein ifl bocb ber gaben, mit ioe((bem

bie Schicfiale ber SRenföen aneinanber gereiht finb," — biefen ©ab bat

Schiller gefhrichen unb fonft im Teyt brei Heini Seranberungen getroffen.

Tie Gefehlte be« jungen granzofen in SBarföau (am 15. 9D9ai) ifl

bem 3. oom 8. SRai wörtlich entnommen. Tie Gefehlte oon bem jungen

SBalfifch, ber bie Xbtmfe htnauffchwamm, bie am 27. September erfchten,

möchte ich Schiller nicht zuföreiben. 34 fann in ber Sprache unb im

Stil be# ArtUel# nicht# oon Schiller finben, bie Spraye fd^eiut mir

-auf eine norbbeutfche Duette btnjuioeifen. Tie fleht auch in ber @3%.

vom 21. September, hoch ifl in btefern gatte eine Senüftung ber @39.

al# Duette audgeföloffen, ba bie 39399. genauere Angaben über 6in|el*

feiten haben, al# bie @5R. 9Bafi 9Q9inor fonft noch an Anefboten ab*

gebrucft bat, tft affe# wörtlich übernommen. 3a ben erflen oier Monaten

t>e« 3abtgange war e# möglich, für jebe einzelne oon ihnen ben Duetten*

iiachtoeig zu führen. Aufjet biefen fommen noch brei Anefboten in Be*

tradjt. @ine oom 14. September oom „ Afrifanifchen Hftenfchenfreunb",

wie fte SWinor nennt, flanb am 8. September im 3*; unb *wei, bie am
4. September mit ber Bezeichnung „$ariö, oom 17. Auguft" oeröffentlicht

mürben, haben gut Duette bie gD$ß3« oom 28. Auguft. ©ine befonbere

Stettung nehmen bie Anefboten über ftaifer 3ofef ein. ftber fte werbe

Hdh im polttifchen Teil ber Arbeit hanbeln.

3ufammenfaffenb ifl über bie Art Schiffer# Anefboten rebaftionett

gu bearbeiten zu fagen: Tie längeren Anefboten oeränberte er nach ®ut*

bünfen in ihrem Stil, immer za ihren Gunflen; feine Tarfleffung ifl

burchweg lebhafter, anf<hault<her, wiftiget, mit einem SBorte: ffiuftlerifcher.

Schiffer hat biefen ©rzählungen unb Anefboten gegenüber eine gewiffe

Vorliebe gezeigt. @r behanbelt fte mit weit mehr 3ntereffe, al# feine

Duetten eft tun. Tte ©t^3* hat gegenüber ber Duette ben Tejt faft

in feinem gatte geänbert, währeitb Schüler ed mit einer gewiffen greube

am Stofflichen, an ber reinen ©rjählung, mit reger Anteilnahme am
Affgemein»3Renf<hli<hen tut. Ta# gibt manchen Hummern ber 399993.

einen ftifdjen Ton, ber in bem ©tnerlet ber politifchen Berichte an*

genehm za hören ifl. Sei furzen Zotigen, bie nur einen fachlichen Be*

"rieht enthalten, hat er bie Gelegenheit mit greube ergriffen, brafiifche

atnb mitunter auch biffige 99anbgfoffen zu* machen. An biefen Be*
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merfungen war fdgon bei flüchtiger fieftflre ber „aJtäutlerifdjen ^ung^
ba unb bort ©dgitterft ®anb ju ernennen. SDaburdg, baft ber Xtp, ber

Duellen ber Raffung in ben St9t& gegenübergeflettt würbe, tieft fuft nun

genau feflfletten, roaö SdftiDerft Eigentum ifl.

SRebijin unb Staturwiffenfdgaften in ben SIS®.

©et Oebanle liegt nahe, baft Me mebtginifdgen unb natunoiflen»

fdjaftlicgen Xrtifel, weldge fleh in ber „ ÜDtänilerifdgen Seitung* finben,

mit ©(bittet in SBejieftung ju bringen flnb. ©afür fprid^t auch ber Um?

ftanb, baft fleh foldge Slrtifel erfl wmt 3Rat ab fmbett, wo au$ anbere

fieifften auf ben Seginn ber rebaftionetten Xätigfeit bed SDidftterft bin?

weifen, Sftinor gat atte Slrtifel, oftne fle erfl gu fluten, abgebruät. 3$*

ftabe fle gier im einzelnen auf ihre Bearbeitung gilt unterfudjt. 3dg

madge ben Anfang mit einem Slrtifel über <£(eftrigität in ber 3Jlebijin

bie Sorlage bagu bitbete ein Slrtifel in ber 8rDiP3* pom 25. StugufL

®ie Stetig ©(bittere, bie not SJtinor audg fdjon 33oaö ald foldge an?

gefeften gat, flegt in ber Stummer oom 31. Stiigufl.

exilier:

Cm englifdjer SBunbarjt Sagmeng 9Bare
w

gat ein ftrauenjimmer, bag bureg 3abnwebe
unb ©efegmulßen ben blauen *°) ©taar an

beeben Sagen betommen, bureg $ütfe elefs

trifeger gunfen unb ©treibe, melcge ju jer*

fegiebenen malen igr am Äopfeunb ben

Sagen bepgebraegt mürben mieber fegenb

gemaegt.

tlebergaupt oerbient big in ber

SRebijin eine genaue Unterfliegung,

melcge Srt oon © (gäben bann bureg

©leftricitüt gehoben, unb melcge

nidgt gehoben werben lö nnen. 3>ie

Segeln baoon fönnen freglicg erfl

bureg eine Stenge Seobacgiungen,

fo wie alle frincipien in ber SRe*

bi)in, abßragiert werben, unb ju^

oerlftffig mürbe alabann bie eleE*

trifege SRaterie eine oon ben grft*

flen 8g ogitaten oor bie Stenfcggeit

au(g in gemiffen Äranfgeiten fepn.

Duelle:

Gin engttfeger SBunbarjt, SamenÄ SBare

bat oor turjem eine SBtrfung ber Clef*

trijitdt begannt gemaegt, bie fegr merl*

wfirbtg ifl, unb bager eingetäeft su werben

oevbient. ©ufanna SBotbp, 17 3agre alt,

mar im Sanuar 1780 naeg einem 3^°*
toeg unb baoon entßanbetiec ©efegwulß tm

©eßegte, plögUeg non bem grauen ©taar

befallen, wobei bie Sugenlieber ßeg fefl au-

fammenfegtoffen. Sm 7. Februar mürbe

mit Ginwittigung beä $erm SBatgen ba£

linle Suge eleftriftert unb jmar anfänglich-

btofl mittelft $urcgffigrung beb eleftrifdjen

©tromg, naegger aber bureg Qfunten au£

ben benachbarten teilen. $eg SbenbS mar

noeg leine Snbenmg ju bemerlen; aber

am folgenben SRorgen tonnte fle biefeä

Suge ogne Sefcgmerbe öfnen unb atte

©egenßftnbe bannt beutlieg unterfegeiben.

Sn bem reegten Suge jeigte fleg noeg niigtg

oon biefem gutem Grfotge gierauf mürbe

alfo audg biefed auf gleite Srt beganbelt.

SMe Jolge baoon mar, bafl bie Patientin

am nttdgflen Slorgen aueg biefeS Suge

20) Serfegen flatt „grauen*.
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©filier: Duette:

dfnen unb grobe ©egenftftnbe, wtemoht

triebt mit ber deutlichfeit, wie mit bem
linfen, erfennen fonnte. ®ie Stacht barauf

Magie |te Aber bie ©chmere beS äopf*.

2)en 9. fjebruar nmrbe abermals ber etef«

trifte ©trom burch biefeS Äuge geleitete

Junten aus ben benachbarten feilen ge*

jagen, unb fchwacbe @$Kge in uerfchiebeneir

Stiftungen burf ben Äopf gegeben, ©ie

empfanb babeg me|r ©effmerbe atS »or*

ber; ob ftf gleich halb barauf aHeS auf«

befte enbigte; ben fotgenben XagS öffnet*

fte begbe Äugen, unb fah nunmehr mit

bepben »oUfomnten beutlieh- SBaS für SBun-

ber hoben mir nicht noch 0J>n ber eleltrifchetv

SRaterie ftu erwarten

!

ffltan fleht, ©Ritter hat bie AranEhcitSgefchichte beS einzelnen gaffe«,

bie in bet Notlage 34 3^n umfaßt, auf wenige 3cil*n jufammengeftogen
*

r

i$n intereffiert an bem gaffe bas allgemeine, bie BerroenbbarTett ber

©leftrigität im ©tenfte ber SRebtyin, ja er berührt fogar für) ein SPrinjip*

feiner SEOiffenfd^aft burch »eine SRenge non Beobachtungen bie Siegeln 311

abftraljieren", mahrenb bie Duelle, bie einen mebijinifth nic^t gebilbeteit

33erfaffer ju haben f4eint, fuh mit bem furjen ShisblidE auf bie non ber

e(eftrif<hen SRaterie ju erwartenben SBunber begnügt ©aj$ auch in ber

SHabemie, wie in ber SRttte bes 18. gahrhunberts in affen ©Richten ber

gebilbeten Sßelt, h*n>orgerufen burch SResmer, ©offner unb not affent

©aglioflro, ein lebhaftes gntereffe für ©leftrijität bejtanben habe, er*

gählt SRott*
1

).

©0 berief ßerjog 5tarl, afferbings erfl im gahre 1784, an bie

SUabemie einen eigenen Sßrofeffor, gohann griebri<h ©roh, ber aus«

fdhtieftlich biefe SRaterie ju booteten hatte unb bem zu feinen @;perimentenr

ein ganger ©aal eingeräumt würbe. Sine gang analoge Bemerhing, wie

bie über bie (Eteftrizität, flnbet ft<h in Sir. 69. 3<h habe für fte aller«

bings leine Borlage gefunben, hoch flammt fte zweifellos non ©<httterfr

£anb. ©er Übergang nom (Einzelnen aufs allgemeine ift mit genau ben«

felben Starten „überhaupt oerbiente" eingeleitet, wie beim testen

Betfplel au$. ©ie ©teile lautet:

Sott $flbeSheim auS hat man eine grofje Ängaht gebammen nach Gaffel gef<hitftr

um bafelbft von bem berühmten $vofeflor Stein “*) unterrichtet }u werben. Uber«

21) West SRoU, SDie mebiftinifche gfafutiftt ber CSartSafabemie in ©tuttgart, p. 15-

22) (Skorg SBUhelm ©tein 1737 bis 1803 ^rofeffor in Staffel unb SRarburg —
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Ijaupt oerbiente biefer ©egenftanb mehr Äufmertf amfeit, an Sor#

irfjriften fehlt ed gwar nirgenbd, welche bie ©igenfdj aften entgolten,

welche eine folche 3fr au ^aben folle, wohl aber an Snftalten gu biefem
©nbgroect. 18

)

gflr fofgenben Slrttfcl über ben ©rafen (Süfliofiro, in bem aud) Soad
unb 9Jlittor ©djiHers fianb miebcrerfannt fabelt, ift ed mit jefct gelungen,

bie Duelle gu ftnben. @r ftetyt in ben 9l3tS. am 10. 3u(i. 2>ie Duelle

iji ein Sendet ber ©91. oom 3. 3uli.

©chiller:

Gatlioftro — oiel SArmen um nic^td.

Strasburg, oom 3. 3uI. M) 98 eil

mir mit ©runb oermut^en, bab
einige unferer geneigten Sefer

balb biefen halb jenen Srtitel für

tneljr ober weniger intereffant

galten, fo wagen mir ed bifcmal

•«inen Steil unfered Statted mit

Segträgen gu ber ©efdj ichte eines

Stannd gu füllen, ber burch bie

©onberbarfeitfetned Garacterd,
unb alfo feiner gangen SCuffüh*
rung oielleicfjt manchem unferer

e f e r mistig ift. @d ift ber längft

iefannte Oraf Gällioftro, ben man, eben

weil feine (Geburt unb $er!ommen ohnbe#

ttannt, bad eine mal gu einem Araber —
"bad anbere mal gu einem ©adconier — bann

gu einem audgetrettenen ^rancidfaner unb

-(9ott weißt gu mad noch macht. ©r fege

Duelle:
„Gallioßro".

San ben Anbetern biefed ©bentheurerd

fmb und über bad, mad mir oon bemfelben

unb feinem tfurmefen oerfchiebentlich mit#

geteilt haben, weitläufige miberlegenbe

3urechtmeifungen gugetommen, bie und aber

nicht fonberlith erbauet unb belehret haben,

jumal ba bie Seroeife oon einem folgen

Schlage waren, g. ©. man bürfe oon tyrn

nicht jagen, bab er ein ©ntfprungener

$rangtdfaner gemefen feg — bemi er habe

feine $erfunft unb feinen ©tanb noch nie*

manb entbecft; (hat man benn nicht fchon

oft eine Städte auch ohne beren eigened

©eftänbnid erfannt?) @r fönne auch burch'

aud fein fjrangidfaner gemefen fegn —
benn ertrage fein eigenes §aar unb fogar

einen 3°Pf ; (wflchft benn ben t^rangidfanern

bad $aar nicht mehr?) ed finbe ft<h feiner,

ber ihn in §ranfreich marftfChregeriren ge#

fein Serbienft mar bie GKnf&hrung beffecer Dperationdmethoben in bie beutfche ©eburtd*

hilfe. (§ttfer, ©efchichte ber Stebigin 11, 729.)

23) SBad ben gangen Strittet betrifft, oergleiche man bamit, mad 38 eigelin in

bem Sbfchnitte „SaS Stebijinalroefen" bed oom SBürti ©efchichtd# unb SCltertumdoerein

Ijetausgegebenen ©ammelroerfS „£erjog Äarl ©ugen oon SBürttemberg unb feine 3eit",

jagt (Sb. n, 269): Sab bie Sudbitbung ber gebammen noch manched gu roünfchen

übrig lieb, geigt ein Gutachten bed Collegium archiatrale oom 1. Segember 1775

betreffenb bie oon bem praftifchen Ärgt Dfterbinger in Satingen gemachten Sorfchtäge

gur Serbefferung bed Slebiginatmefend. Siefer fcfjreibt : „3dj bin gu ©ebttrerinnen ge#

hott worben, metche man oorhero auf ben Hopf gefteUt hatte, um ber gebammen

Meinung nach bad Äinb iti bie rechte Sage gu bringen, gu anberen, benen man um
ben fieib hemm eine $anbgroehte mit aQer Stacht gufammengefchnürt hatte, bab fie

faft nicht mehr atmen tonnten, in ber tollen Kbfidjt, bad Äinb baburch aud Shitterteib

binaudgubrflcfen ! — Sad ÄoHegium begeichnete übrigend biefe ©chUberringen als über«

trieben.

24) SHd Saturn fcheint Schiller bad Sagedbaium ber „(Srlanger Keatgeitung**

Genügt gu haben.
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Schüler:
nun was er motte, fo tfk, mann“) alles

bisher gejagte gufammennimmt, baS guver*

lAffig, ba| er bep weitem ber apo*

ftotifclje Wann nicht ift, berbtfnbe

fehenb, lahme ge$enb, buttonierte

rein, unb ^albocrf aulte mieber
(ebenbig machen !an, fonbern viel*

mehr ein ©ef$Apf, baS wenig be*

fonberS vor allen unferen Berg*

ten b* c «*«ben**); ber Huhm von
feinen gelungenen (Suren aber mle
SSeprauch in bie $b$e fteigt. Unb
man mühte gang aus ©trahburger
Singen (eben, wenn man btefeS

nicht lAngß febon bemerlt t te.

Sans man feinen Kamen nicht ehenber

tarnen fott, big er- feine $erfunft erft felbft

entbeett hoben würbe ; ift er mürRicb ein

Araber, nun warum gefteb* erb nicht

felbften, bann ber Staber würbe ihm unter

ben übrigen Triften SWenfdjen feine Schanbe

mdeben. er ein SrangiScaner, ober

©aAfonier, nun ba mag er feine Urfacbe

haben, warum er nicht crlannt fein will.

— Sreplich trügt er eigene §aare, unb

fogar einen Sopf, aber wachfen bann ben

Herren SranjiSfanero nicht auch $aare?

98ir füllen nicht über ihn urteilen, weil

er von ben ©rohen gelitten ift, wie
wann bieOrofce allein baS £a(ent
hatten, in baS innere gu fehen,

©er General SampiS würbe von ber gangen

' mebigenifchen SacultAt von $ariS oor oh«*

heilbar gehalten, (Sattioftro lachte über biefeS

ttitheil, unb brachte ihn burchifehte SSunber*

flSnr foweit, bah er nun fiept id) we*

berfiatroerge noch Burgtr<tiffanne

mehr bebarf, weil, foviet wir

miffen, ein ©eift weber gleifch

noch Jtnochen hat, freplich machte er

SReifterfiücte an einer ftummgeworbenen

Sebtiffinn, vnb 2 fchweren ©ebäbrerinnen,

allein b'Silhaub füllte mit Ähnlichen Suren

2 gange BAnbe, ohne bafs man beSwcgen

26) SA fehlt offenbar „man".

26) gu ergangen : ift.

Duelle:

fehen (feine Gegner fagen ja juft, eA fün*

ben f«h welche!) Sr geniefe noch immer

ber ©unft ber ©rohen; (grober Beweis

von ben Berbieuften eineA SRanncS, als

wenn nicht auch ©rohe irren fännten !V

Bon bem Xob beS ©en. Sambife füllte

man fa nichts melben, benn bem ha&e bie

gange mebiginifihe SotultAt von Baris nicht

helfen fbnnen; (richtig, unb als fie beit

Satt unheilbar fanb, fagte fte eS bem

Aranfen unb brach ben Stab, Sattioftro

aber höhnte barüb er, verficherte alle $ei-

lung, unb opferte ben $crm nur fchmerg*

liehet unb fchneller, als feine Uebel eS

mit ihm vorhatten, bem Xobe!) — ber

$err ©tabtapothefer § . .

.

von welchem

beS ©rafen Srtana verfertigt würben, fep

ber rechtfchaffenfte Wann, bep bem bie

Brgnepen bloS nach ber ©traSburgcr Sipo*

tpefertaje g. @. bie ^urgirtifane für SO ©olS

unb '

nicht für S fiivreS ic. weggegebeu

würben, alfo feine intereffierte Xheilung

mit bem SmpicifuA ftatt ffinbe (bah $*•

§ . . . ber würbigfte Wann ift, miffen mir

von guverlAfftger $anb fo gut als gang

©trahburg eS weih; wir miffen felbft, bah

berfelbe ftch anfAnglich ein Bebenfen machte,

beS ©rafen ftecept gu verfertigen, unb folcbr

nur erft auf Unrathen auA bem baftgeu

Collegium medicum gu verfertigen über

nahm; allein wer fprath benn von $rn.

Jj>. . .!? SRan fprach von SallioftroA bei;

fleh habenbem Upotheter unb Shirurg, bem

bie Srgnepen, fowie feine Schnitte fo un»

finnig theuer begahU werben muhten
;
untv

hieh biefe BhQtrmaceuttchirurgifd]e ^ierfon

nicht Baßaguc? war ber nicht auA ©aA-

fonien, unb muhte benn ber ©raf felbigen.

nicht enblich, ba eA gu grob warb, alA

wäre alles hinter ihm gef(heben, ber Sorm

wegen, wegfehaffen?) — BJie fonnte man
erwarten, bah wir fine Sßiberlegung unterer

eigenen Nachrichten, wenn fte ftch auf folchc

Arttcfen ftühte, von ben beletbigenbcti SluA*
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exilier: Duelle:

*fguwig gewefe* wäre, gme ©rebit }u geben.

51un aug inbtvibuelle S&ge von
ihm. ^ebermann weiht, bah bie

franftdfifge Kation alg gute ©fp*
•fotogen in ihren Beobachtungen
Defonberg Heine anbern ©tob»
-achtern unwftrbige Umftftnbe feht

oft alg bie wigtigfte aufbewahrft,

fo ift eg jum ©gempel ben Herren
©tragbnrgern fehr merfwttrbig,

bah ©aEioftro in feinem Seit, fonbem in

einem Sehnfluhl fglafe, w i e w anng n i g t

einbere weniger ©efgrep inbiefer
5GB e C t magenbe SRenfge nlinber

auch fo machten! ©r nähre fich mit

RRacaroni nub Aäfen, ho ben bann btefe

nicht genug ©ubjtantiaWg in fich/

einen folgen ^btlofopbttt )u

nähren; ©r effe beg Sageg nur ein»

mal. 9tun, bag f&nnte freglig ben

nfcrn. ©tragburger fonber&at vor*

fommen, bie ben Sag unter de-

jeuüfes, dinnös, goutöes unb
souppöes trefflich §u theilen

wiffen, unb wenn er gar feine Sofig
auch barnach einrigtettf ©r fo& bie

wahre Qgpmie unb ERebicm ber alten

©ggptier mit herflber gebracht hoben, n> i r

wollen fehen ob ©brhave, Krieg er,

Söget, SRargraff RRacguer burch

fciefen neuen fßaracelfug ohn»
nb tig werben; ®r foE bereits 200 ^ahre

alt fepn, nun bag wäre freplig ein

ttmftanb, ber ihn ju einer etwag
-grbheren Sofig von 5GB ei^ ^ eit be*

rechtigte aber in betn jur untoer»

f aU©tupibität h*f a&gefuntenen

Stabten hot er foiche wahrhaftig

nicht gelernt, ©ein ©ortratt foEe im

©erail beg ©rohfultang gidnjen ba felbft

Dag Portrait von Seinem Sftrftfgen ERo*

uargen bafelbfi aufgehftngt ift ttn b j eg t

«genug von ©aUtoflro, unb fo lange

•genug von ihm, big fich ftine

RRunberfraft auf anberen ©eiten

:*hfttiger g e ig en wirb.

befielen ber ©chreibart gar nichtg ju er»

wähnen, unferen ©tättern, wie man hoch

verlangen burfte, einrfiefen foRten? —
Sie mitberichteten breg $aupt!uren an

einer ftummgeroorbenen Sebtifftn, unb 2

fchweren ©ebfthrerinnen woReng noch nicht

augmachen; b’Silhaub, ber ein ähnlicher

RBohltäter fegn woRte, unb noch rin

größerer, weil er aRe ©ebregen ber SRenfg»

heit mit einem einzigen £agupulver in bie

glugt fglug, lieh oon feinen ©iegen gar

3 biefe ©änbe voRgebrücft in aEer Seit

logpofaunen, unb bennog warg firft nicht

nöthig, bah ©ernftnftige barauf Are»

bit gab. EBir woRen unterbeffen eg hoch ein»

mahl verfugen, ben ©aEiojtorianern gefäflig

|u fgreiben, unb ©bugeg von bemjentgen

nagfagen, wag bie ©ifrigften von ihrem

©bgen verbreiten. — Siefeg wunberbare

SBefen fgläft nie anberg alg in einem

£ehn|lnhl (paffirt! wirb« eben flg guträglig

ftnben,) fpeiht nur einmal beg Sagg unb

bann btog ERacaroni mit Aäfe (paffiert!

guten Sppetit baju!) ift fgon mehr alg

voRe 200 $ahre alt (halt! nun fommtg

einwenig arg) ; fgmeifjt aRe europäifge fo

lange fgon gang gute Sienfte gelciftete

ERebicin unb ©bimie Aber ben Raufen, unb

hat aug ©ggptcn bie wahre ©bimie unb

SRebijin ber alten ©ggpter hrrRbergebragt

(nun wirbg regt fglimm!) wiR aug ein

eggptifgee $ofpiial $u ©ilbung feiner 3^3*

linge ftiften, iAb bagu fo etwa ein 50 000

fiaubgaler wegwerfen, gu welger Heiner

Etuggabe er einen ober ein ©aar oon feinen

Siamanten ju verwenben geben!*, bie gm
ohnebem nigtg foften, ba er fte felber

magt (ag ©ott ! jc©t fteigft aufg b&gß* !)

unb ift überhaupt im Orient feit ben paar

hunbert 3ab«n fo f*h* allgemein befannt

unb beliebt, bah man fein wohlgetroffeneg

©ortrait in orientalifger Sragt hrute nog,

fo oft man wiR, gu SRebina fowobl alg

aug in ben ©emägern beg ©rohfultang

felbft aufgehangen erMidcn fann.

(©g folgen nog 28 3eileu über bie

Uuverfgftmgeit ber legten Sage, ba im
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6 Rillet: Duell«;

©erail ni$t einmal bie Silber tOrftfc^er

3Ronar$en aufgelängt werben bürften.)

©er Sdjiderifd&e Artifel tft fiirjet unb beßßaib audß fc^&rfer gefaßt;

<r läßt bie ganze ziemlich nebenfäcßlicße Affäre beß Apotßeferß, ben

4£adioftro in feinet Begleitung ßatte, weg, unb menbet fidß mit adern

9to<bbrucf gegen ben Sißroinbler felbfl. ©eine Sronie ift freiltdß etroaß

ftßroerfättiger alß bie fnappen Semertungen ber Sorlage* ©en ein«

fälligen „fierren Straßburger", bie fo fritifloß baß (Serebe über baß

private Beben ©adioftroß alß Seroeiß für feine unbegrenzte SBunbermacßt

•anfeßen, meiß er nur bie tarnen mebijiuifcßer unb cßemifdjer Autoritäten

•entgegenjußalten, um bie „egijptifdge SJlebijin" beß fauberen ©rafen ju

übertrumpfen. S^erft nennt er Soerßave, ber ißm von feinen tnebt§imfd)eu

-Stubien in ber ftartßafabemie ßet gang vertraut ift, benn bie Beßrer

t)er mebiztnifcßen gafultät, mären mie 3Rod“7
) fdßreibt, „ade inßgefamt

Anhänger beß bamalß ßerrfcßenben Soerßaoefißen ©pfteinß. ©aß bie

©djüler auf bie Söorte ber Beßrer fdjrouren, ift begreiflich unb baßer

•aucß erflätliih, menn viele Afabemifer zum Softem ber £umoralpatßologen

hielten". Auch im „3ufammenhang ber tßterifcßen Statur bed äRenfcjßen

mit feiner geiftigen" ift Soerßave von Spider zweimal ermäßnt roorben

ttnb einmal im „ägpocßonbrifdßen $luto tf

. Ätieger, ben er an

Zweiter Stelle nennt, ift tooßl ber ftrüger, ben SBeltricß I, 267 zitiert,

fonft ßabe idß ben Aamen ntrgenbß finben fömten. Sogei*8
), mar

Sßtofeffor in ©öttingen unb ermarb ftdj vor adern Serbienfte in ber

Aczneiroiffenfdjaft. Äfargraff mar ein bebeutenber ©ßemifer. ©er zweite

Artifel über ©adioftro in Ar. 44 ber AAS. vom 1. 3uni ift ber $D'$3*

vom 28. Atoi entnommen unb, nur um einen Saß gefügt, roörtiidß

tviebergegeben morben. ©ine längere Anmerfung ber Duelle, bie ben

©adioftro alß Setrüger bezeichnet, ift unterbrüdt morben.

©inen mebiztnifcß intereffanten Sud oon ©ßoreomanie (in ber Aumtner

vom 4. SRai) ßat Spider bem 3* vom 27. April entnommen. Auch ber

'Artüel über SRannefinß für bie Beßrer ber $ebammenfunjt vom 25. Sep-

tember, ben SRinot abgebrucft ßat, ift ber gD^ß3* vom 17. September

entnommen. 3m gleiten Bufammenßange bringt Attnor auch ben furzen

Artifel über „baß berüßmte ©reßbener ©efpenft". ©r fteßt in ben

91AS. vom 31. Auguft. Scßiderö verbeffernbe fianb ift unfcßwet zu

erfennen, menn man bie Vorlage, bie gD$3* vom 25. Auguft ba*

üegen ßätt.

27) Dt. 9U6ert Stoa, Sie tnebljinifdje <$?a!ult£U ber ftarlßaFabernte.

$ftfer, ©eföidjte ber Stebijtn H, p. 614.
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©filier: Duette:
$aS berühmte $reSbner — ©efpenji 3U ®t*Äben war ein großer £heil ber

war mfirflicb fo fürchterlich nicht als eS ge« baftgen (Einwohner in fjfurcbi gelebt xoor*

toiffe ^erfonen im Snfang auägabtn, bann ben, als ftänbe btefer ©tabt ein großes Um
e$ war mit ein ftrauenjimmer, baS um ein gliW beooc. $aS ©efpenft in bet $orfiabt

geroiffeS $aud um fo wohlfeiler ju be- ifi nun entbecft. (ES mar Setrug von bet

fommen, aBerhanb Spiegelfechtereien barinn grau eines $aar!räuSlerS, welche Äb«

machte. 3Beil nun baS ©efpenfter* fickten auf baS non fiebern (Erben feitge;

(pieten leine Rotte »or baS grauem botene $auS gehabt unb, um fotcheS feljr

jimmer tft, f o bat man biefcn Seift wohlfeil ju bclommen bunb begleichen

einft weiten ob ne weitere furcht Spiegelfechterei; oerbäcbtig ju machen ge«

feiner unterirbifchen Äünfte in ge= fu$t bat* ©ie ifi ins Sefängnis gebracht

fänglicbe Rerhafi gebracht, unb worben,

oielteic&t lernt man fie in einer

öffentlichen Strbeitfanftatt einige

oberirbifcbe Äünfte.

3n biefem 3ufatnmen^ang bringt SRinor audg bie Berichte non

Srftnbungen, bie ©dritter in ben RK33. neröffentlidfjte. gofgenber Rrtifet

ift als bearbeitet fidler nadbjutoeifen. Sr ficht in ber „2Ränt(erif$en

3citung" notn 25. ©eptember. Quelle mar bie SSt. vom 14. ©eptember.

©cbitter: Duette:
3n $ari8 fünbigt ein befannter Äfinfc 3n ^Sarte tflnbigt ein betannter Äünfc

ler eine neue ©tfinbung an, ein ftahficus l*r (f° wirb er roemgftenS genannt) an,

nemticb, auf welchem man e6enfo teicbt bie baß er nunmehr nach 12jähriger Bearbet*

Suft auf unb niebetw&rtS fahren tonn, atS tung ein Keines ffabrjeug gu ©tanbe ge-

eine £aube. @$ fommt nur auf bie $robe bracht habe, womit man mit ftufjerfter

an, wir Bünden, baß fetbige beffer ge* ©chneltigteit ebenfo(ci<bt wie auf bem SBaffer

ratben möchte, atS eS vor 9 fahren bem burch bie Stift nach Belieben hoch unb

(SanonicuS $eforge$ mit feiner SB tnb« nieber fahren tann. $er SWattn fagt, eS

futfcbegerieth» mit welcher er in 24 fep ihm bamit fcbon jum 6ten mahle bie

©tunben um ba$ @r bbftllgen herum Brioaiprobe gelungen. Söirb bo<b woht

eine ©pa gier fahrt machen wollte, baS ä&tnbgenie ftanonituä SDeforgeS nicht

baS erftc mal aber, ba er bem Bublico fepn, ber oor 9 fahren mit einer foftbaren

baimt angefahren tarn, richtig auf feine Söinbfutfdje, womit man ohngefähr in 24

Rafe hinfiel. ©tunben um bie (Erbe hetumjagen tonnte,

unb welche nur* 1000 Stutebore toften

füllte inS BuMifum angefahren tarn, aber

bep ber erjten fßrobe auf feine Sftafc richtig

berunterfiet ?

£>er gD^P3* entnommen ifi ein Krtifel in ber Kummer vom

31. Stugufi non einem neunjährigen fd&nmngeni 8Wäb<hen in ?ßaris.

Sbenfo fcheiut mir ber Strtifel, ber bem ebengenannten oorausgeht (er

banbeit oou einer Srfinbun^ bie es ermöglich ohne ©«haben bem

geuer ausfegen gu fönnen), nicht non ©d&iffet bearbeitet/ n>ietoofjl ich

feine Quelle ftnben fonnte. Sr ifi gefudht teigig angefangen unb nrirh

auf einmal banal.
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3n biefen Kbfehnitt gehören auch noch btei oon ben untet ber

Kubrif „(Mehrte ©adben* erfdhienenen Slrtifeln, ®afj bie Kubrif ihre

SEBiebereinfübrung @filier ju oerbanfen babe, ift weit« unten auSgefübrt.

3mei Sfoifel ftnb offenbar gelehrten 3^itfTriften entnommen, eine Quelle,

bas „Journal be ^pBque" $atiA 1781 i|t gittert. Klinor bat alle

brei SXrtifet in feinem Kuffafee oeröffentlieht. 2)et erfte baoon, eine

ffeptifcbe VefpredfjungJ eines Keinen SBßerfS oon ©age über bie ftunft

©olb ju machen in Kr. 36 oom 4. 3Rai, flammt mobl oon ©filier. 3$
fefce ihn besbalb ^ier^er:

3>a8 grofe <Se$elmnife, ©olb zu machen ip enibttft, unb groai oon einem ber

größten SRftitner, bem $crm ©age, entbedft, ber gefällig genug ift ba$ ganze S3ei=

fahren ber SBett in einem Keinen 3Berf$en not Augen ju legen, beffen oottftänbigen

Xitel mir benen, bie ba reidj toerben wollen, tiidjt ooreni$alten tännen. §ier ift er:

L’art d’essayer Tor et l’argent, tableau oomposA de la coupellation des substances

met&lliques, par le moyen du plomb et du bismuth; et piocödäs pour obtenir

l’or plus pur que par la yoie du dep&rt, avec figures par Har. Sage. A Paris,

de PImprimerie de Monsieur in 8, 1780. Prix 2 Liv. 8 sous. Chen Didot le

jeune, quat les Augustains. 3)er $rogef} wirb jebeSmal in 21 ©tunben geenbtgt,

ber Aufwanb ift 578 Sio. unb ber reine Profit alle 24 ©tunben, 23866 Sie. 8 ©.

11 SD. Sa ber $rogefj 100 mal junt wenigften in einem 3al)re gemadft werben Fan,

fo beträgt ber .reine Gewinn am ®nbe beb 3al)re$ 2,386644 Sie. 11 8 S. ein

(Sapital, womit man $offenttt$ für ba* erfte jufrieben fegn wirb.

$a§ bicfcr Keine Krtifel getrieben unb nicht abgebrudt mürbe,

bafüt fpricht auch bas irrtümlidEjerroeife mieberbotte „entbedt" im erflen

©oje, maS bei einem Kacbbrud mobl unterblieben märe. Sftinor fcfjreibt

ihn auch ©dritter $u unb gibt als ©runb „bie Abneigung bes Kfebijiners

gegen bie äBunberinadber" unb „bie greube an bem matbematifd^eu

(Safcut" an. $)er erflere ©runb ift etmas allgemeiner Ärt unb fann

nicht unbebingt überzeugen, für ben ^weiten aber, bie greube am matbe=

matifcben ftalful, fabelt mir in ber „SKäntlerifcben 3citung" felbft einen

SBeteg in ber Kummer oom 7. September, mo er bie ©tärfe ber frieg*

füljrenben Armeen beregnet, unb einen zweiten in Kr. 74, in ber er

eine Tabelle ber @infünfte ber englifdjen Staatsmänner oeröffentlicbte.

3um gmeiten Xrtifel, ber unter ber Kubrif „©elebrte ©a<ben" (in

Kt. 37 oom 8. 2Rai) etf$ien, ift als Quelle bas in Sßaris berausfommenbe

„Journal be ^ßbofique* angeführt. 2>ie KKV. fyaben ihren Krtifel, ba

ber Vericbt bes „Soumal be $ßb9fauc<' für ihren Kaum oiet gu lang

mar, in giemlidb genauer Übertragung übernommen. SDod) ift auch

wie bei ben anbern aus auölänbifdjen Quellen flammenben Kritteln an«

gunehmen, baß Re nicht biteft, fonbern bur<h Vermittlung einer beutfchen

3eitung in bie KKS. übergingen.

«Mt. »trMMrt*. f. Soabc«8«T4. ». XXIV. 4
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Belation interessante d’une truption du Mont LV6suve, arrivfee en aofit

1779. Extraite d’une lettre du Chevalier William Hamilton, envoyd extraordinaire

d’Angleterre ä Näples, membre de la socidtö royale etc., k M. Joseph Banks,

Präsident de la sociätft royale.

Vers neuf heures, il y eut une gründe explosion qui Becoua si ter-

riblement les maisons du Portici et du voisinage que les Habitants effrayds se

rdpandirent dans les rues. J’y ai vu depuis beaucoup de fendtres brisdes et des

murs fendus par la seconsse qu* avoit imprimde & l’arc cette explosion, qui ne

fiit pourtant entendue que faiblement k Näples. Au meme instant, un jet de feu

transparent et liquide commen$a ä a’dlover; et, augmentant par degrds, il parvint

t une si singuli&re hanteur, que tous les spectatears furent frappäs du plus fcer-

rible dtonnemeot Peut-ätre aurez-vous, Monsieur, de la peine & me croire, si je

voub assure qu1 autant que j'en ai pu juger, la hauteur de cette admirable colonne

de feu n’dtoit certaioeraent pas moindre que trois fois la bauteur perpenduculaire

du Vdsuve lni-mdme, qui, comme tous le eavez, est de 8700 pieds an dessus du

niveau de la mer.

(®d folgt eine eingebenbe @d)itbenmg bed Saoaftromed unb ber $antf unter ber

Seoölferung non Neapel)

3n einer ftu&note fte$t ber lefcte ©afc, ben bie 91.91.$. übernommen haben.

La lumiere que repantoit cette immense colonne de feu dtoit si forte, qu’ä

la distance de dix milles, et mäme plus, autour de la moutagne, l’on distinguait

ol&irement les plus petits objets. Mr. Morris, Gentilhomme Anglois, me dit qu* k

Sorrento, qui est ä douze milles du Vdsuve, il avait lu le titre d’ un livre k la

seule*lueur de cette lumidre volcanique.

$er britte Strittet (in 38 vom 11. 2ttai) ifl ollem Stnföein

na# ebenfalls einer gelehrten Bettung entnommen. <5r macht ben (Sin*

brutf eined ©rjerptd. ©Ziffer $at im großen unb ganjeit bei feiner

Xätigfeit an biefer Leitung ber SWebigin unb ben Sttaturmiffenfchafteu,

roeldje früher in bem Platte nid&t müßt gelitten mären, viel 3tufmerffam=

feit geroibmet. 6iu SSergteld) mit ber ©ttßB» in biefer £infi<$t geigt,

baß biefe, außer einem ähnlichen Strtttel über ©allioftro (road bamatd

eben aftueQ mar unb road jebe Bettung bringen mußte) auf naturroiffen«

fdjaftli<hem ©ebiete nichts gebracht' hat - Setbfl getrieben hat ©filier

nichts, — außer bem Sürtifel nom 4* 3Jtoi ber Slnfünbigung befi Buch*

non ©age über bie Äunft ©ofb gu machen, unb bicd ift mehr t>on all*

gemeinem Bntereffe. (Sr hat nur bearbeitet. Sei feinen Bearbeitungen

treten gmei Elemente hetoor, bad fachntännifche unb bad ftiliftifd^e. ©ad

erftere SDtoment überroiegt bei bem Strittet über (Sleftrigität in ber SRebigin,

unb bei bem Strittet über bie Sludbilbung non gebammen; bad (entere

bei bem Strittet über (Sdflioftro, beim ©rest>eiter ©efpenft unb bei ber

©rftnbuug eined glugjeugd. gachmänuifche ßenntnijfe im eingefnen hat

©dritter uid>t nermertet, road auch meber nötig noch angebracht mar.

<5c äußert jtdh gu ben ©ingelfragen nur pringtpieH, bo<h fo, baß gu
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tnerfen ift, (ier rebet ein gadhmann, bent auch genaue Äenntniffe befl

<inje(nen ju ©ebote flehen.

Äuf futje Seit (00m 20. 3uli big 'jum 10« Sluguft) taucht in ben

^tSRS. eine Siubrif auf, roeldhe

„Deconomif$e Kadbridhten"

überfdhrieben ift. Sie enthält in mehreren gortfefcungen eine Slbhanbtung

über „Sfapflanjung unb Semijung ber Erbäpfet". Sftinor wollte in

tiefem Staffage einen Settrag non ©dhiüerg Sater erfennen. $ie ©in*

Leitung weift auf @c^iller6 Hanb fyn, fte beginnt mit ganj ähnlichen

SBenbungen wie bie Einleitung ber Slrtifet über la Slotte *•) unb Eaüio-

firo
30

), nämlich:

ffiir miffen ftroar ni<gt# wie ed ba$ publicum attfnegmen wirb, wenn mir bie unb

ba einige gemeinnüjige oeconomifdje Slacgridjten jum 9hijen in unfer Watt einrfltfen,

•attein mir magen e8 bodj, in ber Hoffnung, bab eö fjie unb ba einem tmferer geneigten

^Sefer angenehm fepn merbe. Söir mauert ben Anfang mH einem Unterritgt non ber

Änpflanjung unb Senujung ber (Erbfipfet &um heften be$ lieben SanbmannS. $iefe

-merfm&rbige $rucgt, roeltge geut ju Sag fogar mit auf bie Safein ber (Stroben gefegt

wirb, ift urfprüngtidj ein americamföeS Seroätgä au3 ber Sanbföaft Duito in tßeru.

Scans State braute fxe A. 1586 non ba natg (Englanb, unb mir fmb überzeugt, baff

*er baburcg ein größeres Serbienft gemalt, als <£orbe& unb $iftarro.

Son ba ab änbert fid^ ber Stil unb ber eigentlidhe SCuffag beginnt.

üRinor führt an, Sodann Äafpar ©Ritter ^abe ben SRat, ber im Serlauf

t>er älbljanblung gegeben wirb, bie Erbäpfel uor ben Halmfrüchten ju

iulüoieren, fdhon 20 Sahre früher in feinen „Oefonomifdjen Septrägen"

gegeben. SMefe Heine fachliche ÜbereinfUmmung ift fein augreidgenber

Seroeig bafür, baft ©dhifler« Sater auch bie „Deconomifdhen SRadgrichten"

-für bie „SRäntlerifche 3eitung" geliefert habe. Ein Sergleidg mit feinen

„Deconomifdgen Seiträgen" 31
) hut fonft gar feine Seriihnmgfipunfte er=

«geben. ©pradjje unb Orthographie finb uerfdgieben
;

ber ©til beö alten

Schiller ift weit getragener unb breiter, unb eg ift mir unmöglich, ihm

«einen @ap jujufdgreiben, nie er in SRr. 61 fteht:

„Unb wenn man ben flRoaßftöb nacg einem experimentierten Treffer machen miQ, fo

gat man immer unrecht. SRan fage mir aber eine ftrucgt, in roeHger ein folcger $acgant

feinen äRagen mogCfeiler ftopfen fönnte, als mit biefer, meim er je geftopft fein foU?
M

Einen ägnlidhen ©ebanfen (eine übrigens bamals allgemein oerbreitete

Stoftdgt) äußerte jtoar einmal ©dgillerg Sater in einem Sriefe an feinen

Sohn 00m 23. Oftober 1795. M) Er fdhreibt bort:

29) Siege p. 24.

BO) Siege p. 44.

31) Vnonpm erfcgienen bei Sotta 1769. Defonomifcge Septräge jur ^eförberung

be$ SöoglftanbS.

82) Signiert Öejiegungen p. 186.

4*
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„©$ ift ungemein viel baran gelegen, bafj ein SRenfö f<$on in ber erften ^ugenfr

on allerlei Witterung unb allerlei ©peife mtb Xranf, an viel Bewegung, aber audp

baran gewöhnt wirb, niemals }u Übereffen, ntemal fovtet ©peife pi fid) }u nehmen

als ec fiujt ju effen |at. 3$ $abe mich angemb^nt, Aber meinen üfö, nenn idj ntc$t

3U (Baß effe, ba ber ßufprutb anberS min, vom ©ffen aufftuljbren, menn ty au$ SlppeÜt

habe, ben ganzen 9teffc aufjujebren."

on biefe furje ©egentiberftettung jeigt, ba§ Schilfers 8ater mit

bem 8etfajfer bes Sluffaftes über Kartoffelfultur nicht ibentifö fein faun.

Such an einet weiten Stelle, in 52t. 66 bet 92928. (17. Äuguft), in

bem „92eubietenborf, im ©otfjaifchen oom 3. Slugufi" überfdjriebeneTi

Srtifet glaubt 3Rinor „bie feierliche Stimme unb bas biblifdje Pathos

bes alten ©filier $u oerne^men" : f)iet habe ich ben bireften ©egenbewets

bet ganje Sfrtifel fleht wörtlich in ber gD$ß3* nom 11. SHugufi unb tft

wohl eben oon ba in bie 929293. ^tniibetgenommen worben.

^olitifd^es in ben 91928.

®ie 92928. waren ein „$o(itif<$es SBochenMatt", baS ^ei^t ber

größte £eil ihres 92aumS mar mit Politiken ÜRadjrichten ausgefüütr

welche anbetn 3*itungen entnommen waren. Slujjer einer gewiffen Sgm*

pathie für bas um feine greifet fedjtmbe Slmerifa (als Seifpiel bafür

bat SRinor eine h#bf$e Slnefbote quS 92r. 78 tom 29. September oer=

öffentlich) ift in ber „92äntlerif<hen 3^itung M ein politifcher Stanbpunft

nicht ju finben, unb erwähnte Sgmpatbie bat fte mit ihren Quellen ge*

mein. $ie 8etra<htungsmeife bes 8lattes gegenüber famtlidjen £öfeit

©uropas erinnert auffaSenb an bie bes $ofmar[<baUs non Kalb in „Äa*

bale unb Siebe" I, 6 (Sßräfibent : Unb wiffen mir alfo o^ne Smeifel eint

wichtige 92euigfeit? — £ofmarfchaff [emft&aft nach einigem StiHfZweigen]:

Seine durchfeucht haben heute einen SRerbe b'Ctye; 8iber an), es bringt

nämlich fiofberiebte non ber benoteften Slrt, Äaifer SofephS 11. 8e*

beutung witb in Slneftoten erfchöpft, bie feine perfönliche ©üte unb-

Seutfeligfeit in übertriebener Steife nerhimmeln, was fich 3ofeph IL in

2Bien non feinen Bettungen nerbeten hatte
93

). Stiller war roenigfiens f<

gefchmarfüoü, feine einige biefer Slnefboten §u bearbeiten, fte fmb alle

in ben Duellen wörtlich Gleich na<h$uweifen
34

).

33) Hermann C&nau, 3>ic 3enfur unter Sofep^ II., p. 64 : „3ofep{| 11. mieS bie

£obe3bgmncn ber SGBiener Sournaliften jurücf unb verlangte, bie 3<üungen foUen fuh

auf bie „lebiglidbe Slnfürtbigung öffentlicher Serorbnungen unb Slnftalten einfd>rftnlen\

34) finb bie Slnefboten vom 22. 3Rai (entnommen bem 3- vom 16. ®lai).

SDie anbern fmb fämtlid) auS ber $D$3* entnommen : bie oom 2. ffrebrnar aus ber

vom 30. Januar, oom 5. 3uui auS ber oom 29. 3ßai, vom 22. unb 29. 3utti aus ben

Stummem vom 18. unb 25. 3uni, unb enblidj vom 17. $uli auS ber »ont

9. §uU»
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Sine grobe gfreube ^atte bas Sfatt an ben Striegsberichten, an ben

jtämpfen ber frangöftfdjen unb engttfdjen Sbmirate, bie gewiffermaßeit

als perfönlicbes furnier ober ©uell bargefledt werben. Sin 92iebetfcblag

taoon finbet fl<b noch in „Stabaie unb Siebe" I, 1, wo ber a(te Killer

iagt: „ba gebt ibnt ein Sidbt auf, wie meinem 9tobnep, wenn er bie

SSitterung eines grtanjofen friegt unb nun müffen ade Segel bran unb

brauf los." 9tobnep, ein engtifdjer äbmtral, ift in ben 929193. oft ber

4)elb bes ©ags. ©filier bat Ober ihn auch einmal (in 91r. 84, 19. Df=

tober) eine fpöttifcbe Semerlung gemadjt. Ss beißt bort:

Stomtral ftobnei) bat gur flberfd&rift auf feinen Wagen bie Worte: Äquilae non

.gener&nt coJambas. SEbter geugen Keine Xauben. ®ep uns gibt eß ein ftl}n=

ii<5«S @prü<$n> ort: @S geugt Kein Saab einen &ifteIi»ogel. ®ie[feitf)t

TnÖc^te eS in biefem groll eher paffen.

3fn ben Duellen finbet ft# lefcterer 3ufab nidjt. ©ie Sauber* unb

ißötfergefcbicbte wirb in ben 919193. als gofgefcbtcßte bebanbelt. 93on allen

ben unerhörten ©efcbebniffen im gergogtum S&ürttemberg, oemebmen wir

gu unferem ©tfiaunen feine Silbe. Kan bört nur bur# bie gofberichte,

Iwß ©ut#lau#t „ft# int erwfinfcbteu Söoblfepn ftnben" unb jtebt an ben

Geburtstagsfeiern ber ©roßen „bie ©anfaltäre ber Sirmen rauben",

greift# ift anberetfeits wieber gu bebenfett, baß bie 3enfur febr ftrenge

war unb ©inge, welche bem gergog unangenehm fein mußten, einfacg

unterbrüdte. ©erabe bie 919193. batten barin f<bon man#e& erfahren.

^0 batte ber reformierte Pfarrer Sauerbtunn (berfeibe, ber an ber Starts»

f#ule ben reformierten Sieoen 9leIigiönSuttterri#t erteilte, außer S#illet

1»er etngtge bekannte SRebafteur ber „Käntlertf#en 3eitung") in ben 3obren

1774—76 mit bem bamaligen Settungsgenfor, Sßrofeffor 93altbafar gaug,

mehrfach ©ifferenjen. SBetl aber immer wieber etwas in ber 3ettung

ilanb, was bem gergog mißfiel, fo fegte biefer im Sabre 1776 gaug ab

unb übertrug bem 91egierungSrat Kaufmann bie 3*nfur ber 3*itungen “).

©ie politifd^e Sntedigeng bes Startes war in ihrem gongont febr Be»

-f#ränft So ift es weiter fein Sßunber, wenn Schiller biefen, ben größten

unb wi#tigfteu ©eit ber 3*itung, recht nebenfä#ti# bebanbelt bat unb

-an biefer 2trt von Sßolitif abfoiut feinen ©ef#maä gefunben gu haben

Scheint. SSSogt mag er, wie SRinor meint, aus feiner rebaftioneden ©ätig=

feit für feinen „giesco" gelernt haben, ben gangen po(itif#en, mititärif#en

iinb nautifchen Apparat in 93emegung gu fe<jeit
;
aber baß er, wie Soas

f#reibt, ftdj babei „eine güde politifcher 3tnf#auungen angeeignet habe,

woraus für feine nädbften ©ramen reicher ©ewinn erwachfen mußte", ift

i

35) €>iefre bei ©teiff, 2)ie Vreffe in „$ergog Äart ©ugen von Württemberg unb

feine .Seit", lerauSgegcben 00m Württ. ©efdjidjtß* unb SUtertumSoerein I, p. 392.
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weniger mahrfdheinttch* 2lu<h war ©chißers ßauptintereffe ber ^Soefie^

unb nicht ber Sßolitif gugeioanbt, fo erinnert ftch $ßeterfen: Um biefe Seit

(1776 ff.) waren beinahe alle belferen Äöpfe ber Stfabemie in Parteien

geteilt: Sinige wahre Anhänger ber ßnglfinber, bie meiften bagegeir

greunbe ber Simerifaner. ©Schiller fümmerte fich um biefe 335lferfache

im geringfien nicht, er (ad gar feine 3eitungM).

Sluth im politifdjen Heil finb bie aHerrneiflen Slrtifel entnommen,

£eitartifel pflegen bie 5R9RB. nicht gu oeröffenttichen, fo mu&te ftch bc§

SRebafteurb Arbeit auf einzelne übernommene SXrtifel befchtänfen. ©Schiller

hat es ruh au$ ^ier leidet gemacht unb wie bie Beifpiele, bie ich in ber

jyotge bringe, geigen, hat er bie potitifchen Strittet nur ftttiftifch uuö

rebaftionetl (abgefürjt ober ejcgerpiert) bearbeitet. $o(itif ch-fritif dh

hat er an ihnen nidütb geänbert, eigene potitifche Stnftchten ober Befpre*

jungen hat er ben Strtifeln nicht beigefügt. 3um Bergleich bringe ich •

%xoti potitifche Strittet. $ie crfte Raffung, ftanb in ber @9t. vom 13. 3ulu

©Schiller brachte ben drittel am 20. 3ult.

Stiller: Duette:

$oUanb, vom 8. 3ul. SiuSJünbnib $oUanb, 8. 3ult.

amifchenDefterreicb u n b Sn g t an b (re ift gegenwärtig, ba an eiuem ©ünb*

ftheintttunmef)roaufjerbem 3 iPei* ni£ junfeben Defierreicb unb Sngellanb n>o()f

fet au f e 9 n , unb @e. äRojeftät ber nic^t mehr ju jroeifeln ift, am attensenigften

Hälfet roerbenatfofchioerltdinacb eine Keife beb Haiferb nach ©artb ju per?

$arib reifen, 3Ran oerfichert, bie Sng* mui^cn. 2Wan üerfuhrt, SngclCanb trette

tdnber tretten bem flaifer auf ber Hüfte bem Äatfei auf ber Hüfte pon Horomanbet

pon Soromanbel ein ©tüct £anbeb ab, einen ©trieb Sanbb ab, bamit bie Sintid)»

bamit bie Sinricbtung btr DefterreidjifdM tung einer Defterreicbifcben Dftinbifcben

DiUnbif^ett Companie ju Oftenbe um fo Hompanie au Dftenbe befto fcbteuniger

f <$ ( e u n i g e r gebe. Stucb bie SBieber* au ©tanbe gebracht merben tonnte. 8Cn ber

aufridjtung ber $anb(ung por Antwerpen, SBieberaufrubtung ber §anbtung in 2tnt=

unb bie pödige Sföi eberbet ftellung ber tperpen, unb überhaupt an ber PÖQigcn

@<biffartb auf ber ©cbelbe, rnelcbe ©e. SBiebereröffming ber frepen Schifffahrt ber

SRaj. ber Haifer gegen alle Sin* unb 3Biber« ©cbelbe für bie oefterreühifcbcn Kiebertanbe

reben ju frühen roiUenä finb, ift aufier ift ebenfalls nicht mehr au gmeifetn, uub

3n>eife(, unb fo märe, nunmehro ber QoU fchon bat beb Haiferß SWaieftät erflärt, Sr

Utnbifchen $anb(ung bab ©cbmerbt an bie werbe bie Eröffnung nnb $repheit biefer

Jtehte gefefei. ©. Srtang. Keat^eit. Sb ©djjifffafjrt wieber alte Sin unb SBiber*

ift wahrftbeinlidj, bah & ep einer not« rebe beftbüfcen. 2>ie berebten hotlflnbifcheti

SunehnienbenKtebiationberFrieg« ©treitfTriften, bie bagegen erftbeinen, wer*

führenbenüRüchtebie Kiebertanbe oieU ben toohl nicht hinreichen, felbige ju ftopfen.

(eicht auch ihre ©arrieresftbhe Kamur, $a hiemit ber hoHttnbifchen ^anbtung.

Xournap, 3Renie, j$ümeh, 9BaYnenm,ff)pem, ohnebem bab ©chmerb an bie fehle gefegt

unb bab fjfort HnocC an Defterreich ab« roirb, fo wirb Defterreich bep ber gegen?

tretten, soeiC fie^hnen ohnehin j u

r

ipttrtig aufhabenben ÜJtebiation wohl nichts

36) ^eterfeu : ©chiüerb $erf$ntichfeit H, p. 25.



Schillert jountalifUfcbe Stratigfeit an ben „fflacbricbten gum Singen unb SergitÜgen*. 55

Schiller:

£aft, unb wenig nttge finb; baf&r

aber, unb weil ber gegen»artige Krieg, fo

furg er auA tjt, für fie fo »erb erb*

(ich mar, wirb ber Siüigtcit falber ge*

forgi »erben, bag bie Englänber 3$nen
bag abgenommene »ieber gurüct*

geben, vielleicht erhalten fie auch

eine beffere Staatgverfaffnng.
5Dic übrige Kriegbfübrenbe SRäcbte geben

einanbec ihre »ecbfelfeiiige Eroberungen

»ieber gurüct, unb mabtfcbeinltcb wirb Eng*

Umb, wie billig, einen £beit ber

3ecbe befahlen, unb ben Spaniern

Ujt febnlicb erwünfcbteg ©ibraltar unb ißin*

fala »ieber einräumen, babingegen ©ranaba

gegen St. Sucia non ben grangofen wie*

ber gurud erbalten. 3«r Sanfbarfeit gegen

biefe ©rcämutb ber dritten »irb fub aig*

bann feine ber feinblicben Mächte mehr in

bie amertcanifcbe $änbel mifcben, folang

man fein fflcnopclium aug ihrem §anbel

machen min, bie American er »erben
altbann »ieberum unter bem
Schatten beS 3RutterIanb« ficber*

laben, unb ber »ob lt billige Triebe
»irb neueg £eben in alte ©ewerbe
verbreiten. Unb bife wäre ba3
SJUnnidjen, bag fcbon in manchen
Köpfgen btTumgeftricben fepn
mag, bie 3<Ü aber »irb lehren,

»eiche Sutbftaben auö biefem
Ütlpbabetb auggeftricben ober

»eiche binsugetban »erben. 3.

Erlang. 9teal*3eU.

Duelle:

mehr noch ber ftepublif aboertangen, cg feg

benn etwa noch bie Sftäumung ber fogenannten

Sattlereplfifce (Slamur, Xournag, SRenin,

gurneg, Sßarneron, £)pem unb gort Knocf),

»eit bie $oQänber fol<be mit Erfparung

beg auf bie gcfhingämerde gu oerwenbenben

©elbeg obnebem lieber gang verfallen [affen,

unb alfo fctbfi für fleh unnüp gemacht haben.

Safür, unb »eil ber gegenwärtige Krieg,

fo furg er iß, hoch ber SRepublif SBoblßanb

aufserorbentHcb fjenmtergebracht bat, wirb

ber SiQigfcit nach geforgt werben, bag fte

alle ihr von ben ©nglänbern abgenommene

Scftfcungen mieber gurüderbäti unb viel*

leicht erhält fie auch ohne ihr Sitten eine

gang veränberte Staatgverfaffung noch

obenbrein. Sie Übrigen frieggfübrenben

$artbeien geben hernach gegen einanber

ihre Eroberungen wieber beraub, eg fep

benn, Engellanb hoch ber Formalität me*

gen etwad für bie SWufifanten begabten

füllte, unb alfo ben Spaniern ihr febnlicb

gewünfcbteü unb hart fcbon umfdjlungeneg

©ibraltar unb ißenfacola einnebnten unb

behalten liege. Sen grangofen aber St.Sucia

wieber auälieferte, ©ranaba aber bagegen

nicht jurfi cfüerlangte
; welche Heine Staat«*

opfer leicht gu oerfcbmergen wären, ba bie

bourbonifeben Käufer bagegen non aller

©inimfcbuug in ©rofsbriianien« Street mit

feinen Kolonien, ber fleh bann alfobalb

legen würbe, abtreten müßten. Unb fo

wäre fonad) ja ber liebe fuge griebe gtüct*

lieb fertig! Sem frangöjtfcben ©efanbten

gu SJien foü ber Kaifer fcbon im 3Rap er*

llärt haben : er würbe e3 nicht gerne feben,

bag bie bourbonifeben äRftcbte auf bie Un*

abbängigleit ber englifeben Kolonien be*

ftünben; unb feitbem vernimmt man be*

fonberg bag Spanten obnebem fcbon fünfter

gefiimmt worben ifit, bag bie bourbonifeben

4?öfe nur mehr von ber grepbeit ber $aitb*

lung nach Slotbamerifa, al3 von ber grep*

beit von 9lorbamerifa felbft fpreeben. Sar*

binien foU auch eine glüdticbe Vermittler*

rolle übernehmen wollen, unb bag ift

wettigßeng von guter Sorbebeuiung; biefer



56 SRuller

Schiller: Duelle:

$of mar auch fc^ott 6ep bem lebten gfrie»

ben eine $aupttrieftfeber.

®er Snljalt ift etwa« getürgt, aber metft mit ben gleichen 3lu6*

btfiden wiebergegeben roorben. 9Me lebte Semertung, obrooljl tttdfrt be*

fonber« geföicft, ift bod} offenbar Stiller gugufdjreiben. Seine Vorliebe

für ben ftalful geigt folgenber in ben 9TCWS. vom 7. September per*

öffentlicher Slrtifel. (£m biefem &$nli$er Slrtifel ftanb in ber <S3t. pom

31. Sluguft.

Stiller:
9tachfotgenbe8 ift bie Ängaßl ber Jtrieg$=

fdjiffe vom erften Jtang bie auf 50 Ganoneu

herab, meiere bie verfdjiebene Äriegführenbe

SRftcWe in allen fetten ber SBelt haben:

<58 ift fo guoerlttfftg al& ed einem 3*itung8*

{(breiter ju geben gugumuthen ift. gn Oft«

inbien : bie (Sngtdnber 10 Sdjiffe

von ber Sinie, bte grangofen 15, bie $oU
Idnber 4. 3n äßeftinbien bie ©ngianber

25, bie grangofen 28, bie Spanier 9, bie

§oEftnber 3. gn Morbanterifa bie @ng«

Idnber 11, bie grangofen 9. gn Europa

enbtich bie (Snglänber 62, bie grangofen

40, bie Spanier 41, bie §oHänber 19.

$)o$ ftnb nicht ade biefe Schiffe roürflich im

®ienft tiefem nach haben alfo bie <5tig=

Idnber 108, bie grangofen 92, bie Spa«

nier 50, bie §oHttnber 26. ®ie8 macht

alfo eine Summe von 276 Schiffe von ber

Sinie, auf melchen ohngefdfr 140000 See«

leute $ienfte thun, melche große SCngaßl

äßenfdjen befonberä <5ngtanb, unb feinen

äJtanufafturen unb gabriquen dußerft nach*

theilhaft fein muß. 316er menn nur bie

Seemacht allein wäre. Segenwdrtig unter*

hält (Snglanb 290000 See« unb fianb«

truppen, Defterreich 9T
) 240000, Stußlanb

210000*«), ißreußen 200000»), granfc

reich 160000. $a& übrige $eutfcßlanb

gufammen 140000, Schweben 100000 4
°),

Sarbinten 100000, Spanten 93000. 2)a8

übrige glatten gufammen 70000, 2)fine«

87) einige wollen 280 000

38) einige nur 190000

89) einige 210000

40) einige nur 80000

Duelle:
Stoch ein Anhang gum JtriegS«

ariitel.

Sufammenhaltung ber gefamten See«

ftdrte, welche von ben friegenben Staaten

gegenwärtig an Jtriegsfchiffen vom erften

Bang bi8 auf bie 50 Jtanonen herab, (bie

geringer haltigen heißen gregatten) in aOen

Steifen ber SBelt unterhalten wirb, nach

einem aufgenommenen Bergeicßniß, wel$e8

für fo richtig angegeben wirb, al8 bffent«

liehe Blatter je liefern fönnen. gn Oft*

inbien hüben bie <5ngett4nber 3 Schiffe von

74, 1 von 70, 3 von 64 unb 3 non 50

ftanonen ; bie grangofen 3 von 74, 10 von

64, 1 von 60 unb 1 von 54 Jtanonen unb

bie $oüanber 1 von 70, 2 von 60 unb 1

von öOÄan.; gn SBeftinbien ftnb bie ®ngel*

Idnber mit 2 von 98, 1 von 90, 1 von 80

16 von 74, 4 von 64, unb 1 von 60 Jtan.

;

bte grangofen mit 1 von 104, 3 von 80,

17 von 74, 6 von 64 unb 1 von 50 Jtan.;

bie Spanier mit 2 von 80, 8 von 70 unb

4 von 60 Jtan.; unb bie §ottänber mit 1

von 68 Äan unb 2 von 56 Jtan; gn Storb*

amerifa holten bie <5ngeUänber 1 von 98,

3 von 74, 3 von 64, unb 4 von 50 Jtan,

unb bte grangofen 2 von 84, 1 von 74

6 von 64, unb 1 von 50 Jtan. gn <5nropa

enbtich giehen bie ©ngellänber auf mit 2

von 104, 1 von 100, 4 vou 98, 2 von

90, 1 von 84, 1 non 80, 23 von 74, 2

von 70, 17 von 64* 3 von 60, unb 8 von



Sdjillerb joum«ttfHfc^e itätigleit an ben

Stiller:
matt 56000*1

), $^Uanb 50000, $otot

*26000, Schwei* WM* 60000, welche aber

-aiicOt hieher gerechnet tuerben tdnnen. @ur*>

?ätf$e iörfep 60000, ohne bie afiatifche

Gruppen, roeldheb alfo salro errore calculi,

bet jwat einem 3*itungbf(hreiber sit oerseihen

ift, eine *n&chl non 1,847,000 Wann aub*

macht, fo, baß alfo in (Suropa, beffen ©e*

-pöirenmg auf 180 Witttonen anpigeben

wäre, ohngefeßr ber 70te Wann ein Arieger,

in Sfeutfchlanb aber ber 46fte eb ift. Um
alle biefe Arieger }u unterhalten, werben

}u ftriebenbjeiien 270 Wittionen

<9utben — *u Ariegbseiten aber 450 Wil*

tionen erforbert Sitte (Europäifdie Wäcfjte

•über sufammen hoben ohngefeßr iü^rfic^

800 Wtttionen SuCben Sinfünfte, roooon

$ranfretch 190 Wittionen, Snglanb 160,

Spanien 90, Stußlanb 60, Defterreich

60, $reußen50, $ortugatt40, Schice«

ben 35, Stönemarf 32, Sarbinien 15,

unb Neapel 6 Wittionen ®ulben ©infommen

haben, ttebjt einigen anbern fleinen Wa$*
ten nicht gerechnet, fobaß alfo mehr alb

bie $elfte aller Sinlfinften non Europa ju

Ariegbseiten auf bab Wilitair oenoenbet

werben muß. — Wit (Srunb wirb man

mehrere gegrünbete Stmnerfungen über biß

©erseicßnib machen Ibnnen, aber biß binbcrt

nicht, baß, wenn auch bie Reifte baoon

übertrieben wäre, eb bennodj bem Staate

bürger einen richtigen SCuffcftluß von bem

<£rhohungbfpftem ber Sibgaben in (Europa

in bem neuefiten Seculo geben muß. Unter
gubwig XIV naßm biß Wilitair«

regitneni feinen Sinfang, burch

feine Uebermacßt wegen ©reich«

tung fo fiarler fteßcnber Sirmeen,

-an welche bie ©uropäifche W ächte

*u bamaligen feiten noch nicht fo

fehr gewohnt waren, groang er

feine Stachbar bie §0UAnber, bie

Warggrafen oon ©ranbenburg,
bab $aub Defterreidj auf einer

Seite, unb Spanien auf ber an«

,9ta<hrichten &tim -Siujtn unb ©ergnügen*. 57

Quelle:
GO Äan

;
bie ^frangofen mit 5 oon 110,

1

oon 80, 18 oon 74, 1 oon 70, 12 oon 64,

unb 4 oon 50 Aan; bie Spanier mit 1

oon 114, 1 oon 90, 5 oon 89, 29 oon

70, 4 oon 60 unb 1 oon 54 Aon
;
unb bie

$ottänber mit 3 oon 74, 2 oon 68, 2 oon

64, S oon 60, 3 oon 66, 3 oon 54 unb

5 oon 50 Aanonen. 3)0$ fott nach ber

©emerhmg beb Sammterb in ber Alaffe

ber in (Europa bienenben Schiffe atteb,

wab 6ep ben ©ngellänbern über 26, bep

ben gfrangofen über 19, bep ben Spaniern

über 33 Ariegbf$iffe wäre, nach aOer Wahr«

ftfeeinlichfeit nicht württith im 2)ienfte fepn.

(Solgt eine Sttotig über SCftionb* unb Wo«

nftoerieamgbfähigfeU ber einzelnen Scßiffb«

Hoffen.) 3ur Sugabe anb einem englifdjen

©ere$ner bie Sbigaht ber gegenioärtig in

Europa attenthaiben unter ben Waffen

ftehenben Arieger. ©ngtanb hält 290000,

Defterreich 240 000, »ußlanb 210000,

$reußen 200000, 3ran(rei$ 160000, bab

übrige Xeutf$tanb gufammen 140 000,

S$n>eben 100000, Sarbinien 100000,

Spanien 95000, bab übrige Italien jus

fammen 70000, $änemart 56000 unb

§ottanb 50000. $ab wären alfo (s&lvo

errore calcu]i
Y welche Stubflu$t h'c unb

ba wohl nöthig fein bürfte) in allem 1 Wil«

Iion 711000 @olbatemeuf$en. Stimmt man

alfo oon gang (Europa na$ ben neueren

©ere$nungen eine ©otfbmenge non 135

Wittionen, (wooon bie ni$t mit in Slnf$(ag

gebrachte Staaten: ©oten, Schweiß unb

europtttfeße $ürfep mit 19 Wittionen noch

abjujiehen,) unb bie oon Xeutf$Ianb inb?

befonbere oon 28 Wittionen Wenfdjen an,

fo ift in (Europa ohngefäßr ber 68fte unb

in £eutfch(anb für ft$ oottenbb ber 48.

Wenf$ ein ftehenber rüftiger Arieger. Um
atteb biefe AämpfecooA gu unterhalten,

werben nach englifchem (Selbe, (wer ba

will mag fi$ bab $f.St. mit 6 ©tjjlr.

8 gr. su teutf$em (Selb machen) in ^rieben««

Seit 27, unb in ber 3*>t beb Ariegeb 40

41) anbere nur 40000.



58 Wüller

Stpiller: Duelle:

feem ebenfalls auf ftcfeenbe $eere SRiflionen $f.Ster(. erforbert, unb feie Sin*

3 u b en l e n , um fiife gegen feine fünfte überhaupt aller europäiföen Jtriegd»

UeBerma$t ju ftfeüfeen, unbfofor* mfttfete Betragen 72 Still. 700000 $f.St.

mirte ficfe natfe unfe nad) ba$ Be» (feenn $ranfrei(b bat 18 Will., ©rofcbru

rühmte Softem fee« ©leid) gern idjU tanien 15, Spanien 8, 9tufclanb6, Defter*

unter feen Suropäiftfeen Warten, rei<b 6, ^reufien 5 Will. 200000, !ßor*

baSfovieleSUlianjenunb Segen» tugat (feiefer Staat fam aber unter feer

a-1 lfinrjm-D eta n ( ab te, b e f f e n Vu f; Solbatenfeeretfenung nidjt mit vor?) 4 Will,

reifet erHaltung 6i8 auf feie heutige 500000, ©djiveben 8 Still. 800000, $äne*

6 tunfee fo viele 9 Wenftb en< ©lut marf 8 Witt., Sarfetmen 1800000, unfe

uergiefen maifete, fea9 maferf (feein* Neapel 1400000 Ipf.St.). So natfe foftete

Ulfe feine SlBfitfet, einen atlge* feem friegerifcfeen Suropa feie Srfeattung*.

meinen Briefe en feauerfeaft ju feiner ICriegBfeeere, bann, menn fie nur

unterfe alten, ftfemerlitfe errettfeen Blofs müfcig auf ©elegenfeeit martenb er»

mirfe, unfe feem Wenf tfeen»$reunfe featten merfeen, immer ba$ £rittfeei(, unfe

unfe 9BeIt*©Ürger alfo tvenig §off» bann, roawtfte jum Sofetftfelagen unter ein*

nung auf feie £u!unft ßferig Iftfjt, anfeer tfedtig gebtautöt mürben, mefer a!9-

bi| Spftem äfenlitfet einer Wage, feie $älfte aller StaatSeinfünfte ;
Wit allen

bep feer ein SonnenftauB feiefer ©uOftcttungen, meltfee gegen biefe ©eretb*

ober jener Stfeaale einen ÄuS» nungen gematfeft merfeen mötfeten, unfe ge»

ftfetag geben lan. Slbergenugfeier* mifi autfe, mirfe feocfe feer allgemeine Weber*

von, mer mit feernenenSeftfeitfete blid nitfet gang verfehlt fepn, unfe bao Mepbt

Belannt i ft, m eifit biefj alle«. allezeit ein trauriger feöcfeft trauriger 3(u3*

Blicf für feen Wenföenfreunb unfe feen Welt*

Bürger. Vorüber mit feen ©ebanfen vor

meiner Seele! er matfet mir feie ftuöfitfjt

fo fcbroarg!

©o nrie bie beiben Senate (jier nebenetnanber fielen, fdjeint iffnerc

eine gemeinfame Quelle oorgetegen ju fjaben. S$ider $at bie Äanonen-

3ßf)l ber ftriegflfdjiffe gefiridben unb bie ©d^iffe abbiert, ec $at babei

nidjjt mit Unrecht fein salvo errore calculi ^injugefügt, benn nadEj bet

S5R. betragen bie europäifdjen Sdjjiffe ber Snglanber 64, ber granjofen 41;

©d^iller nennt 62 unb 40. Sei ber (efcten Semerfung fdjeint bie €9%.

i$rer Quede gefolgt ju fein, unb bie abroei$enbe Stelle, ber fleiur

{pflorifdbe SRüdbtid auf bie admäfjlid&e Sntrotdhmg jte$enber fieere unter

fiubnng XIV., ift Sdjiderfl ffierf. Sr flanb aber n>o§l fd&on angebeutet

in bet gemeinfamen Soilage. Sinen ä{inttdjien $ifiortf<$en Sttüdbtid gibt

ein fir$enpo(itiföer Slrtifel in 9fac. 79. Sr filiert felbft feine Sortage,

bie $Q$3* I föt ben erflen £ei( bed SIrtifctö mar ein Xrtifel be« %vanU

furter Slatteö Sorlage, ber am 24. September erfdjien, für ben jmeiten

Seil ein Seridjjt nom 18. September.

Sffeilter: Duelle:
9lom, vom 8. Sept. Seit 150 § a b* 3tom, vom 8. Sept. $et Sarfeinal

ren bcfanb f i tfe b erteil. Satter in §ergan batte obnlAngft Xubieng Bep Sr..



SchiUerb journaliftifche Sätigfeit an bett „ftad;richten jum Rügen unb Vergnügen", 59*

©Filter; Duell«:

feinet foldj beben fließen ©rifib $eiligfeit, in melier er, wie man »er*

alb würflig. Sie unaufhörlichen nimmt, im Ramen beb Äaiferb, um bie

Strittig! eiten beb Römifchen pflpftlige ©utheihung berer im Sonat

Stuhls mit Neapel unb R e n e b i g, Rpril in Rnfehung ber Drbenbgeiftttchen er*

bie Aufhebung ber 3 cf u i t en auf gangenen laifcrl. (Stielen nachfugte, unb*

«3ub ringen ber bourbonifgen gugletg perlangte, bah bie Drbenbgeifilige

$öfc, bie ©ingiehung fo vieler von bem ©elübbe beb ©eh»Tfamb gegen

8 i h tlj ümer u nb ß 1 ö ft er i n 5 ep na h e gre ©eneräle möchten lobgegfthtet werben,

alten ©athvlifgen Staaten muh Sa biefe Sage für ben SBiener $of von

einmal Se. Zeitig feit febr auf« ber gröhten Sigtigteit ift; fo gab flg er*

m er ffam magen, theilbwegenber fagter ©atbinaE alle Süh«, Se. $etligfeit

Rerminberung beb ©inf luffeb von ju einer willfährigen Gntfgliefiung 311 t>e=

Rom auf ber gl eigen Staaten wegen
;

allem für ben römifgen $of ift

bürg Rerminberung berSeijtlig* fie nicht weniger wichtig; benn wenn bie

feit, theilb aber auch wegen ber Drbenbgeiftlic^e in aubwärtigen $errfgafteil

bataub folgenben Rerminberung ihren ©enerftlen in Rom unterworfen ftnb,

feiner ©in fünften, ©rft {ürgltg ^atte fo hängen fie auch gewiffermafsen von

ber ©arbinal Qergan eine Rubieng bep bem JpeiL Stuhl felbft ab, berfelbe verlieret

Sr. geiligteit, in welcher er um bie $ftbfl« alfo immer viel babcp, wenn er fie von

liehe ©ugeifung ber im Sonat April in biefem ©ehorfam lob3äh let. San wirb

Rnfehung ber Drbrnb*©eifttigcn ergangenen baher fehen, wab Se. geil. in biefer Kg*

jtaiferl. ©bitten nachfuchte, unb zugleich liehen Sache für eine ©nlfgliefiung faffen

verlangte, bah bie Drbenb;@eiftlidje von werben, ©b wirb Ueberlegung unb eine

bem ©elübbe beb ©ehorfamb gegen ihre grobe Klugheit erforbert, hier einen Schluß

©enerale möchten lobgejehlt werben. Sa ju faffen, ber webet ben ftaifer beleibigt,

bie Sache von ber gröften Sichtigfeit vor noch bem 3ntereffe beb geil. Shthlb fgäb*

ben SBtener gof ift, fo gaö ftg S«. ®mU lieh ift. — (Ser nägftc Seil von «©0=

nett) alle mögliche Sühe, ben geil. Rätter eben" bib ju „erfüllen" ift in beiben 33lät-

ju einer willfährigen ©ntfglie|ung pt be* lern, abgefehen von geringen Anbenimjen

wegen; aber für ben Römifchen gof ift fie im Sortlaut gleich.)

nicht weniger wichtig, bann weil bie Dtbenb* Rom, vom 1. Sept. Ser geil. Rater

generale mehr ober weniger bem Räpftligen §at in ber verwitheneu SBoge bie Antwort

Stuhl felbft unterworffen ftnb, fo ftnb eb beb ©rohh^sogb von Sobcana, auf bab

auch bie Crbenb ©eiftliche in anbem £än* 3hm jugefgiette Rreve erhalten. Sie ift

bent, unb burch biefe© Sittel behauptete in ben ver&inbligften unb fgmeigelhafteftfu

auch ber Römifche Stuhl von je her feinen Aubbrftcfen abgefaffet, unb gereicht bol)er

©inftu| auf bie ©eiflligfeit onberer Sänber, )ur vollfommenften 3üftiebenh«it Sr. £>ei'

unb bep einer ©ehorfamb £ot)ehlung würbe ltgfeit. Se. fönigl. Roheit «Hären ba*

er alfo tmmerbar perlicren. Rillig ift man rinn, bah fie für ben geil. Stuhl bie

bahero fc©r begierig auf bie ©ntfchliehung gröhte Rötung hegten, unb biefetbe bep

Sr. geiligfeit in einet folch füjligen Sach«, jeber ©degenheit an ben Sag legen wür«

bann eb lommt $ i er auf Senagirung ben. Sit biefem gof märe berfelbe alfo

beb laiferl gofb unb Römifchen wieber aubgeföhnet. San vernimmt in«

3ntere|fe an, welche öeebe fünfte )wifchen noch nicht, ba| erfagteb $äbft(.

in biefem ff all äuherft fgroehr J» Rteve in bem Sobcanifchen öffentlich bc*

vereinigen fepn werben. So eben fannt gemacht worben. Sie Sönge füllen

verbreitet fich noch ferner bie Ragrigt, fi<h oüe Sähe geben, um folcheb annoeb



«0 912 filier

exilier:
©«. SMaj. bet Üaifer gatten $eUigfeit

barum erfucht, ©ie möchten ben ©enerak

•©rzbifchof zu SfBien SMigazzi vermögen, eing

von ben beeben Sifethümern abzugeben.

Xa man weifet, wie fehr ftch biefer @arbi*

nal bem $. Satter ftep bem testen Gon*

«clave baburtfe verbindlich gemacht, bafe et

fufe bet Mugfchliefeung 311m fetabftthum,

welche bet (Sarbinal Sorfmi 311 ©tanb zu

bringen fuchte, fo herzhaft wiberfefct, fo tan

man leidet benfen, wieviel Uebenofnbung

eS Se. $eiltgfeii (often werbe, bie 3Bönfdje

beg Äaiferg zu erfüllen. SM i t b e m 3: 0 g*

canifchen §of feat fich ©e. §eütg*
Veit verglichen, unb auf baglezte
aubenfelbigenergangenenSreve
ein fefet verbindlich e$ Mntwort*
Schreiben juruef behalten; bem
Meapolitanif gen §of aberfefeeint

eg gar nicht ©rnft zu fepn, man
fpridjt fogar von bet beo orfteftetv

ben Slbreife beb Meapolitanifdj en

SMinifterbvonMom. $n Neapel felftften

find fürjlidj jetfefeiebene in bie geifttiche @e^

ridjtgbarfeit einfd)tagende, unb bie Älofter«

juc^t betreffenbe fönigl, (Sbifte befannt ge«

macht worben, welche vorzüglich bte $ran«

•cigfaner unb Vettetmönche jum Vorftanb

haben; eb wirb barinn ben Sifcfeftffen unb

Drbmarienn eineb jeben Orig, wo ftch Älöfter

befinben, aufgegeben auf ben ^ebenbwanbel

biefer HJlöncfte unb befonberb ihrer ©upe*

rioren genau acht ju geben, ob fte ftch nem*

lieh ihrem ^nftitut gemttfe aufführen, nnb

diejenige, welche ben[elften zuwider handeln,

Zu gehöriger ©traffe zu ziehen.

(f. $ranff. Meiche^oftamtfi 3eit.)

Duelle:

hmterfteUlg zu machen, welches ihnen aber

wofet fehwertiefe gelingen bürfte. — SJKi

bem Meapolttanifcfeen $of haben [Uh neue

SMifehefligfeiten h'rvovgethan* SMan hat

nemlich von ©eiten ber SAbfUicfeeu Regie*

rung bem Meapolitaittfihen SRinifter von

<£intitt(e, ben verlangten Xitel ©gceüenz,

ber auch in ber Xat feinem Mtinifter von

bem ziepten Mang gebühret, verweigert.

Xiefeg hat ben Meapolitanifchen $of fo fehr

verbroffen, bafe nicht nur alle Unterband*

lung wiber abgebrochen worben, fonbem

ata ber Mubitor ber baftgen Muntiatur bem

©taat^'Serretair, VSarquig von ©ambucca

befewegen von ©eiten beg Römifdjen £ofg

ein SMemoir überreichte, wollte er bcrifelbe

nicht annefemen, unb erflärte babep: 2)er

flönig, fein fcerr, wäre über bie feinem

SMimfeer erzeigte Verachtung fehr unzufrie*

ben. Ueberfeaupt fcheint biefem $ofe eine

Xugfdhnung mit bem hfcfigen fein rechter

©rnft ju feptt. 9Ran glaubt baher, bafe

erfagter SMiniflter Mont bafb wieber ver*

laffen werbe. 3u Meapolig finb fürzlich

wieber verfchiebene tn bie geiftlicfee ©e*

richtgbarfeit einfchlagenbe unb bie Älofter*

Zucht betreffenbe fbnigliche ©bitte befannt

gemacht worben. (Sing davon hot bie

^ranjigeaner unb anbere Vetielmdnche zum
©egenftanb. <£g wirb barinn ben Vifchöffen

unb Crbinarien eineg {eben Orig, wo ftch

begleichen Außer befinben, aufgegeben,

auf ben Sebengwanbet biefer SMönche unb

befonberg ihrer Superioren genau acht zu

geben, ob fte ftch nemlich ihrem §nftitut

gemäfe aufführen unb biejenige, welche bem«

feiben zuwiberbanbetn, zu ©traffe |u ziehen.

$>er Anfang tiefes Slrtifelg, ber furz« (liflortf^e SftfidMid, iji too^t

@^iHerö SBerf, roobei bie Vermutung nahe liegt, bafe ihm baju noch

«ine anbere Soriage, bie föoit bie faßlichen ©rünbe für feine Sefeaup^

tungen enthielt, zur Verfügung feanb. S)oih finb fold^e Bearbeitungen,

roo ©(feiHer bie augenbticflidje poUtififee Sage in einen gefdhichtUchen

3ufatmnenhaug emzuorbnen nerfudjte, feiten. $afe er aber immerhin

foid^e gefifeidhlüihen ©ffurje liebte, zeigt biefeS foioie bas norhergehenbe

Beifpiei. $afe er fetten fold^e Bemerfimgen einftiefeeu tiefe, erftört (ich
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auß ber rein fachlichen Berichterfiattung, wie fte feine Duellen $u geben

pflegten.

©chillerß rebaftionelle Sätigfeit

©Ritter fd^eint, wie auch ©Stöbet annimmt, bie Stebaftion bet 929193.

iin 9Rai 1781 übernommen p haben. Ste Slrtifel, welche SRinor auß

ben etfleit oier SRonaten beß Sa^rgangß in feinem Sfaffafce alß ©dhiüerß

(Eigentum pm Slbbrudt gebraut hat/ ftnb alle biß auf einen in ben

Duellen mieberjufinbeii. 3m Januar: Ser Ärtifel, bet beginnt „(Ein

junger Kann p Sobooe in 92iebet*8angueboc" (in ber 9tummer oom

30. Sanuar) erfchien in ber 3D$P3- vom 27. Samiar. 3m gebTuar:
Staefbote oon Äaifer 3ofef unb einem gemeinen ©olbaten (2. gebraar)

in ber gDB3* vom 30. 3anuar, bie (Erfüllung oom ©elbftmorbe eineß*

jungen SRcnfdhen in SBien (20. gebruar) am 17. gebruar. 3m Käxy.
(Einfthiffung anßpa<hif<hcr Struppen nach Slmerifa (16. SRärj) erfdjien in

ber gleiten Duelle am 12. SRär§; unb enblich im Slpril: Ser Bericht

auß Hamburg über ben ||oHänbifd^en Slbmirat ©rull (10. Slpril) fleht

im 3* vom 6. Slpril, bie (Erg&ljlung oon ber frönen Sat eineß Schlachter«

meifierß (20. Slpril) tjt in ber gD$3- fchon am 16. Slpril erftbienen.

Bon allen biefen Slrtifeln, bie SJlinor Schiffer pfdjpieb, ifi abfolut feine

rebaftionelle Bearbeitung nachpweifen. 3U* ©egcninftanjj reicht ber eine

SlrtUel, ben SRinor aubetbem anfübrt unb für welchen ich feinen Duellen«

nadjroeiß führen fonnte, nicht auß. (Eß ift eine 91oti} oom 6. Februar über

Brebgünge in (Englanb. SBenn man aber bebenft, bab am 27. Februar

bie 9ta<hricht oom Sobe Seffingß erfchien, mit ber Schiffer nachgeroiefener*

maben nicht in Berbinbung gebracht werben fann, wirb biefe Satfad&e

allein genügen, um oon einer rebaftioneffen Sätigfeit beß Sichterß am
6. Februar abpfehen. ©oweit ber negatioe Beweis, nun ber pofitioe.

3Äit bem SWonat SJtai fefcen bie Slnjeichen ber rebaftioneüen Slrbeit

©chiÜetß ein. @ß finben ftch oon biefem SRonat ab überarbeitete Slrtifel

unb Slnefboten. 3*t ber
fl
weiten SJtaimimmer beginnt für biefen 3<*!)r=

gang neu bie 9lubrif „©eiehrte ©achen". ©chtöber wiü jwar für bie

(Einführung biefer Stubrif Schiffer nicht hwanjiehen, mit ber Begrünbung,

bab bie 92ubrif in früheren Sauren fchon beftanben habe, unb bab auber*

bem bie Bü$er unb gelehrten 3*ttf<f)tiften, auf bie im 3*h?0ang 1781

in biefer Slubrif Bepg genommen ift, feineßwegß fo ohne weitereß 511«

ganglich gewefen feien. 3$ möchte bie SBtebereinführung ber Stubrit

hoch ©(Ritter pfdhteiben. Einmal hanbelt nur ein Stöfchnitt ber ganzen

Stubrif wühtenb beß ganzen 3ahr0atl8c$ oon einem Buche, nämlich von

bem Buch von ©age, über bie Äunfi ©otb p machen, baß ben (Einbrucf

grober Seltenheit nicht ermecft; ptn anbern begehen ftch bie übrigen.



C2 Hüller

Rrti(et ber Rubrtf, wie [fchon oben auftgeführt, offenbar auf gelehrte

3«itfchriften. ©elehrte 3*itfchtiften feinen aber Gd^iOfer feljr leidet jus

gängiid) gewefen ju fein. 3m „Schwäbiföen Stertor
11 oom 3«$re 1791

ftnbet fi<h ein Serjeichni« oon aßen ßcitfd^riftcn unb 3*itangen, bte auf

ien ^toflämtetn $u Stuttgart unb ßannftatt ju haben waren. @0 wetben

ba ntd^t weniger al« 70 nichtwfirttembergifche in beutfcher, 41 in fron*

jöftfcber, 17 in englifcher, 8 in ^oQönbifc^er unb 13 in italienifcher

6pra$e erfchetnenbe 3eitungen/ 3c^fdhriftcn, gelehrte Qournale ufw. gc*

nannt; unter ihnen auch ba« „Journal de Pbysique“, ba« bte „©eiehrten

Sachen" oom 8. 3Rat 1781 jitieren. Unb wenn auch im 3af>re 1781

oielleicht noch feine fo reiche 3tu«wahl oorhanben war, fo bftrfen wir

fie auch nicht unterfch&fcen, unb e« ifi anjunehmen, ba§ ber Rebaftion

ber RRS. eine gemiffe Rngnht oon 3^itungen unb 3eitfchnften jur Ser*

fügung ftanb. 311« noch weniger ftichhaltig ermeifi fl<h Sd&röber« anbere

Segrünbung. Schiller wirb wohl/ ba er fonfl im £on unb in ber Zu-

lage be« Slattefi nicht« änbern fonnte ober roodte (ich werbe auf biefen

ißunft fpäter noch jurücffommen), auf bem ©ebiete, ba« bamal« für bte

£age«$eitungen eben erfl erfchloffen würbe unb ba« ihm am n&hften lag,

bem ^euideton oon tyutt, bett „©etehrten Sachen" oon bamal«/ etwa«

Eigene« ju geben oerfucht haben. 3<h benfe an fold&e fßtäne, wie et fie

fpäter in feinem Repertorium oerwirflichte. So würbe bie alte Rubrif

wieber neu aufgenommen. Sonft aber iß er für ba« SBochenblatt fein

Reformator geworben. Unb wenn er je gu reformieren buchte ober e«

gar oerfuchte, fo muffen ihn bie 3ufammenßöge mit bem Senfor, oon

benen berichtet wirb, unb auch bie Srfenntni«, bah er gu gut war, für

ben £ag gu wirfen, baoon abgebracht haben. Ruch bie Rubrif oon beit

„ ©eiehrten Sachen" lieg er balb wieber faden. So hat er feine gange

Rebaftionaarbeit at« Rebenfache unb, wie wir an manchen Setfpielen

zeigten, ziemlich flüchtig behanbett. Siel Rrbeita^eit fann er auch nicht

aufgewanbt haben. Seine Honorare werben ber RrbeitSjeit ent fprochen

haben; ber Serteger fonnte an bem Slättchen, ba« 1 fl. 4 fr. halb«

jährlich pränumeranbo foftete, unb auch wohl feine adgu groge Ruftage

hatte, auch nicht otel Seibe fpinnen unb ber Rcbafteur fornmt befanntlttb

lange nach betn Setleger.

Soa« meint, ber junge Schider habe nach bem Rbgang oon ber

hohen ftarl«f<hule, bie neue Freiheit benüfct, um „ba« oielgeßalttge ßebeu

nach aden Seiten hin gu erforfchen" unb habe bedhalb gerne bie Rebaf«

tion ber RRS. übernommen, ©ine fotche Sefchränftheit mag ich bem

jungen Schider hoch nicht gutrauen, bag er nämlich geglaubt habe, ba«

Seben fennen gu lernen, wenn er gwei Stunben in ber Stoche auf feinem
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IRebaftionSftuhle faß unb aus fremben Beitungen feine Kummer jufammen=

fleflte. Unb felbft wenn et es einen UugenMicf lang geglaubt fo

hätte et nach acht Dagen fftt geroiß einfehen müffen, baß er auf biefe SBetfe

„bas melgeflaltige fieben" nimmer erforfdjen fönne. Unb märe bann ni$t

io lange auf feinem 92ebafttonsjluhle üben geblieben. 3<h f«h* ein anbetes

39ilb, unter bas ich fdjreiben möchte : „$egafuft im 3od)e\ Sdjröber

unb anbere meinen, et habe biefe Dätigfeit ausgeübt, „um ein paar 3*$'

<jrofd)en ju oerbienen hierher paßt auch, roas ©drarffenftein in feinen

Erinnerungen 41
) afferbingS nicht in bejug auf bie 9292B. fagt:„ , . .

noch febe ich bes guten ©djiffers Triumph/ meint et uns mit einigen

Dreibähnetn au* bem Erlüg feines SWagajinS überragen unb erfreuen

fonnte. Da mar bie SBelt unfet." ©o wirb mobt „bas liebe Gelb"

t^n bort feftgehalten haben unb er $at baS Blättchen fehlest unb reiht

rebigiert unb hat eg bei feinen fiiliflifdjen Bearbeitungen bemenben (affen.

Daß ex felber über feine Dätigfeit ftdfj fpäter nie geäußert beroelft,

twß er fte nie ernfi genommen hat. Die rebaftioneOe Arbeit Schiffers

ift über bas gange $ahT/ non SRai ab, gu verfolgen. $n ber lebten

Kummer (vom 28. Dejember) muß bie Bewertung bei ber Dobesnachricht

teS fpanifiheu Dichters Slengo Ehignej, „ein lebhaftes Genie lau alfo

auch alt merbeu", für Schiffer in Sffnfpruch genommen roeroen. 3n ben

Cueüeu, welche bie Dobesnachridht bringen, ftnbet ftdj biefe Bemerfung

nicht, unb fte war, mie Boas fchrgibt, gang in bes Dieters bamatigern

Wfdjmacfe. 9J2it biefer stummer fieUten bie 929233. ihr Erffeinen ein,

um am 1. Januar bes nächften Jahres als „Stuttgarter 3Wertur* mieber

heroorgutreten. Uber bie grage, ob Schiffet mit bem Slufhören bes Sr-

fcheinens ber 929233. auch feine journaliftifche Dätigfeit aufgegeben habe,

tnerbe ich int Anhänge, atlerbingS oermutungSmeife, haubeln.

II.

Snljanu*

9er Stuttgarter gUrhur 1782.

$n bet ©dhiHerbiographie von £offmeifter^33iehoff lief! man int

I. Banbe p. 114: „Set Gelegenheit biefer (iterarifchen Arbeiten beinerft

Ißeterfen noch, baß Schiffer im 3ah*c 1781 auch eine Unterhaltung?*

geitung, ben 9J2 er für, herausgab, maS, mie ber gelehrte Bibliothefar

beifügt, fieffing, Gerfieuberg unb Benjamin granflin auch getan hatten.

Schiffet befatn nur ein äußerft geringes Honorar, bas Blatt enthielt

aber beinahe nichts als ©chroänfe unb Schnürten, bie er großenteils aus

42) ftartmann, 6djitferS Sugenbfreunbe, p. 168.
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einet ^frankfurter gflugfchrtft (bet rotten Stege)
43

) unb au« Stangen«*

,©afferie bet Xeufel‘, einem feinet £ieblingöbü<her, nahm. (Bebic^te^ fo*

gar ba« auf be« ßergog« 9Bieberfe$r am 6. !B2ärg 1781/ lieg ber genfor

nicht burch, unb ba berfelbe auch foiifi au« ben griffenhaftejlen Sebent

lichkeiten bie SDrucfbewiffigung rermeigerte, fo ging Schiffer einmal gunt

genfot in« $au«, unb fieffte ihn heftig aufgebracht gur 9tebe. $)er Streit

enbigte bamit, bag Schiffern bie 3$üre gemiefen, unb ihm gebroht nmtbe,

man metbe ihn gut Sreppe hinuntermerfen, »enn et nicht gehe."

Sdhröber hat fich über biefe Angabe fßeterfenfi unb feine anbere int

„gfreimüthigen" 1805 in feinem 9luffa| „Vom jungen Schiffer" p. 274 44
>

etngehenb geäugert. Sr nimmt bie bei £offnteifter;Viehoff ult bie Altere,

aut bem ©ebächtni« niebergefchriebene an unb meint, bähet komme ber

„falfdhe Sitel". 3<b bin nun auch bet 8foft<ht, bag bie ermähnte 9toti^

bie ältere ift ;
allein ber babei nerroenbete $itel „ÜRerkur" roetft auf

eine bisher oerborgene gährte. S)ie unmittelbare 8?ortfe|ung bet 919193.

bilbete nämlich bet „Stuttgarter ifterfur" (StSR.) 1782. So liegt bie

Vermutung nahe, Schiffer habe nach bem Stufhören ber „SRäntlerifcheit

geitung", bie er big gur lebten 92ummet .rebigiert hat, feine Sätigleit

nicht aufgegeben (ein ©runb bafür lägt (ich auch nid)t finben), fonberu

habe im Anfang be« Sagt« 1782 bie 92ebaktion be« St9ß. angetreten.

3<h lege mir nun ba« Verhältnis beiber Zotigen fo gurec§t : £)te bei

fioffmeifletsViehoff ift, roie Schröber annimmt, bie ältere, au« bem ®e*

bächtni« niebergefchriebene. $ie heittofe Verminung, bie in ihr herrfcht,

ift barauf gurüdguführen, bag ^ßeterfen Schiffer« Tätigkeit an ben 9192V.

unb am St2f2. bur^etnanber brachte. Von erfterer nahm er ba« ihm.

roi$tigfle unb am leichtefien im ©ebächtni« haftenbe Vorkommnis, bie

Streitigkeit mit bem genfor um bie Dbe oom 6. 3Rärg; non Kelterer

ben 92amen, bet ihm, n>eil er non ber le|ten 92ebaktion«tätig{eit be«

3)i<hter« flammte, fefter im ©ebächtni« haftete. 911« ißeterfen bann im

gahre 1805 für ben „greimflthigen" feinen 9luffa| fchrieb, erinnerte er

fich natürlich guerjt be« Vorgang«, ber fi<h am fefteften in fein ©ebächt»

nt« eingeprägt haben mugte, be« Streite« mit bem 3enfor, ber „Obe“,

unb kam fo gu ben 9292V., auf bie ihn bie „Dbe" ja allein hinführen

mugte. Sr befchäftigte ftch nun mit ber Dbe unb mit bem Streit mit bem

3enfor, ohne ftch um feine früheren 92otigen gu bekümmern; unb ber StSR.

mar oergeffen. Tiefe Erklärung ber bei $offmeifler;Vteboff nerö ffentliehteit

92otig Sßeterfen« löft alle SBiberfprüche in ihr roHfümnten befriebigenb^

43) ©emcint ift „$« rcltje äfiagen", ben @$r8(ty in <franlfutt a. SR. $crau4ga&_

44) SRoc^r. ©.@.38. 1904.
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(Srangenft „Batterie ber Teufel
11 unb „Ser rot^e SBagen" fommen aller*

hing« auch fär ben St9Q7. fo wenig wie für bie 9797)8. in Betracht. Sie

paar Snefboten im St3J7. ftnben fi<h im 3* mieber.

Sie Quellen.

Sie Quellen beft StS7. 1782 finb im wefentlichen bie gleiten/

wie bie ber 379193. ©ft finb:

I. Sie „granffurter Jtapfertiche 97eichS*Dberpoft=2Imtö=

3eitung“ 1782. Sie mürbe etwas weniger flarf als in ben

973753. benüfct. Saft Berbättniö ber Übernahme potitifdEjer unb

oermifchter 97a<bri<hten ift ungefähr baSfelbe.

II. Sie „©rlanger 9ieal}ettung" 1782. 3h* finb, wie auch im

oothergebenben 3ahrc non ber w 9)7äritlerif<ben 3c*touß*, oor

allem Driginalartifel entnommen, oon benen manche bearbeitet

finb. SMft Quelle ift fte oom St9fl7. in ber 97ummer vom 25. ge*

bruat giriert.

III. Saft granffurter „3oumal" ifi im ©egenfafc p ben 979753., welche

es fehr flarf benübten, faß gar nicht tjerangegogen worben. 9£n

feine Stelle ifl für ben St3)7.

IV. ber „granffurter Staatsrifiretto " getreten. Siefeft Statt würbe

fehr auftgiebig geplünbert unb nimmt pm St9D7. unb p feinem

Serb&ttnift pr St$3* biefetbe Stellung ein wie bafi 3- P ben

979793. unb gut St^gv bafi h*ift : Ser granffurter Staatftrifiretto

ifl gemeinfame Quelle für beibe 3eüun0£n.

V. Sie „Stugftpurgifche Orbinari ^ofigeitung" 1782 mit

ihren beiben Beiblättern ifl, wie im 3ahre 1781 von ber ff
3D7änt;

lerifchen 3eitung M
, auch oom St3R. nur fehr wenig benübt worben.

VI. Ser „$ltonaer 97eichö^ofi-97euter" war wohl fcbmertich Quelle

beft St9J7.
;

efl fanben ftch nur brei übereiufHmmenbe Srtifel.

gür bie Unterfuchung beft St®7, war nun natürlich bie gleiche

3Rethobe anjuroenben, wie für bie 979793. : bie Dueüenunterfudjung. Siefe

ergab nach obiger SarfieUung, bafj, abgefehen oon einer 93etfchiebung,

ber Benü|ung beft „granffurter Staatfiriftrettoft
w an Stelle beft 3*/ ber

St3D7. bie gleichen Quellen beitübte wie bie „3OTänt(erif<he 3eüun0-
9UI ein biefe Quellen ftnb lange nicht fo häufig wie im 3*bre 1781

oon ben 979793. benübt. Sie £auptquefte p finben, ifl mir leibet

nicht gelungen. So mufj t<h mich nuf 33ermutungen befchränfen.

3ttft wettere ©rütibe für Schillerd Sätigleit am St9D7. möchte ich

anführen: ©hunat, wie f$on gefagt, ifl er bie unmittelbare gortfebung

ber 979793. gewefen. Sieft geigt fi<h f^hon rein äußerlich. 3n feiner

BüfH- OicrteCia^rl^ f. &mbrtrf*. S. XXIV. 5
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erßen Kummer hat ber StSR. nod) bie gleiten Xppen tote bie SHN&,

mitten in ber ^weiten Stummer hören biefe bann auf unb mit einem

neuen Slrtlfel beginnen neue, größere £ppen, welche bann ben ganzen

Sahrgang hindurch bleiben. $ie Stubritüberfthrift „Vermochte Steuig=

leiten" wirb, obwohl fte tgpographifch gu bem neuen Safte nicht mehr

pa§t, bie ftum 7. Januar beibeftalten. SDiefe SRubrif ^at genau biefetben

<£t)pen nie bie gleite Siiibrif in ber „SR&ntferifchen Soßung" *>om

Sabre 1781. Statt ihrer fommt bann im StSR. oom 9. Sanuar ab

auf einmal typograpftifch richtig unb pajfenb bie Siubrifßberfchrift „Ver-

nufdjte Stad)richten*. Stach ber „Äopf" befi StSR. hat in ber erflen

Stummer tote bie SIStS. baä Saturn A. 1782, erfl in ber gweiten Stummer

geigt fich hier ein SBechfel, unb bae A. 1782 wirb auegeförieben Statto

1182. $ann rt ber &hatalter unb bie Slrt ber „Slacbrichten gum

Stufen unb Vergnügen" in bem „Stuttgarter SRerfur" burdmue gewahrt,

©in ©runb, weeftalb Schiller plöftlich feine rebaftioneAe Stätigfeit, bie

er fo lange neben feinen an>eren Arbeiten betrieb, aufgegeben haben

foAte, ift nicht gu ftnben. 3ui ©egenteil, ba er, wie ich oben aueffihrte,

haupt fachlich bee Verbieiiftee wegen biefe Stebenarbeit tat, fo ift fehr

roahrfd)ein lieh, bafi er fie weiter getan bat, ba feine pefuniären Verhält*

niffe fleh in biefer 3«t feinebweg« gebeffert hatton.

Schiller fdjeint aber ben StSR. nur furge 3ott rebigiett gu haben.

SRit Sicherheit fteht natürlich feft, bafi er ihn oom $age feiner gludjt

nach SRannheim ab (alfo oom 22. September ab) ni<ht mehr rebigierte.

S»n SMai ift ber StSR. mit ben erften SKonaten beb Sabre oergticben,

ungewöhnlich troden unb unbelebt, auch ift im 2)rud eine fleine Snberung

getroffen, bie ben ©intritt einee neuen SRebafteure wahrfcheinlich macht

Vieles ift, um Staum gu fparen, „Sßetit" gebrudt SRan merft, ber neue

Slebafteur rooAte möglichft oiel Stoff bringen unb fudjte fleh aöf biefe

&rt gu helfen.

(Je ift gu bebauem, bah Schiller fetbft, ber einmal ben ißlan faftte,

aAe $ofumente feiner ©ntrouflung gu regiftrieren, ftch über feine Jour=

nalift.fche £ätigfeit niemale geäufjert hat. So ftnb wir, wenigftene beim

StSR., auf Vermutungen angewiefen. SDafc S$iAer über Sournaliften*

arbeit gering bachte, ift bei feiner geifttgen Struktur unb beim ba«

maligen Stanb ber treffe natürlich, unb fo hat er ft<h geäufjert: in

bem ©ebieffte „$ie Sourualiften unb SRinoe".

r



3>ie beiöen romanirdien Wünfler in Ijtrfau

unb imtoanbic ßirdiEtibaufrn in BDürttembcrg.

Bon a. 3R etiler.

$t HxtxtUu* in ^itfau.

1059-1071 *).

Saft Toutattifdje 2turetiu8mßnfter flef)t auf bet Stelle einet filteren

Äirdje, SRefte t&rer Sangljaudmauern, bie int Sitten 11,10 m noiiein«

anbet abftet^en, unb iljred ©flridjd, bet eine 3ufammenfe|und jeigt, wie

fie in faroltngiföer 3cü üblid) war, finb innerhalb bed tomanifc&en 8aud

nadigewiefen *). Sie Überlieferung, baft bas 9lureliu«flofter im 9.

bunbert gegrünbet würbe unb eine getfiumige, aber einf$iffige
s
) ßirdje

burdj beren Ebbrud) für ben SReubau oon 1059 SRaum geraffen

würbe, fcalte i$ für gtaubwürbig 4
). Sie aufgefunbenen SRefle gehören

jweifettod §u jener erflen Sluteliudfirdje
;
me$r wiffen wir non tyr no<$

ni$t%
Borbcmertung, $ie abbitbungen, aufjer Kr. 2 unb 10—13, finb mit freunb«

lieber ©eneftmfgung oon ^paul SReffd Berlag in (Solingen ben wJtunft< unb aitertumb«

benfmalen in SDflrttemberg* entnommen. fDer Drucfftoct )u SI66. 2 flammt aud bem

JBilberatfab jur 9Bttrttembergif<ben ©efc^id^te" bedfelben Berlagb.

1) Codex Hirsang. fol. 3 a : anno HL1X incepta est edificari ecclesia S. Au-

xelii, anno vero MLXXI consummata est

2) Beilage jur allgemeinen 3eimng 1 892 Br. 252, Beilageiuimmer 212.

9) spaciosa, sed in modum veterum ecclesiarum sine columnarum sustenta-

«cnlo oonatructa (Cod. Hirs. iol. Sa). 3ü)ie ©pamuoeite oon 11,10 m fpridjt ntc^t gegen

©infdjiffigfeit. 3)ic nub bem 8. ^a^r^unbert ftammenbe einfdjifftge Jt(ofterfir($e oon

Stflnfter m ©raubünben ift im Siebten 12,80 m breit. $ad SWittelfdjiff oon ®t. aiban

in 9tamg £atte eine Breite oon 12 m.

4) Bgt SQeijffttfer, Urgefäidjte bed Ätojterd §irfau, in biefen §eften 1914 6. 229 ff.

$ier ift aud) bie £>rtlid)feit genau befdjrieben.

5) 3fce genaue Grforfdnmg burcb SBiebcraufna^me ber aubgrabungen ift ein

tbringenbeb Bebürfnid ber 3EBiffenf$aft. SBenn ber oerbiente älaiber im 3a$r 1891

an ber ©teile beb abgetragenen romaniföen CLucrfdjiffd unb @$orb oergeblicb nat$ ben

farolingif$en ©runbmauern fdürfte, fo ift bamit bie 2(udfWjtdIofigIeit netterer Unter*

fuebtmgen feinebmegb enoiefen, benn bie Äunft bed aubgrabenb $at {eitler aufeerorbent*

Sfortftrttte gemalt.

5*
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Der (5runbri|

bes romanifeben aJiünfters (2tbb. 1) jeigt eine ©aftlifa in ber gorm
bes lateinifdjen flreujes mit einer 2lpfts ant Dftarm unb je einer Sieben--

apfiö an beit beiben ßreujflügeln. SPem furjen ©df)iff ftnb jtijei 2Beft=

türme oorgelegt, bie eine nach innen geöffnete ©orballe einfdbliefjen.

JUib. l. Sf. .ÄurcliuB in J?irfau.

£)ie Dftbälfte bes ©ebäubeS ift entroorfen im quabratifdjen Slefr,

b. f). bie Gierung bilbet ein Duabrat, bem bie beiben Äreujflügel un6

ber Dftarm gleich finb. £>aS ©ierungsquabrat b°t 5,76 m = 20 gufc

©eitenlänge. ÜBenn ber ißlan bie ©reiten ber ßreujfliigel unb bes Dft=

armS auf nur 5,41 m angibt, fo beruht bieS barauf, baß bie SJJafje an

beu ©runbmaitem genommen finb. Übrigens finb fleine (auch größere)

Jebier im Slbftecfeu ber ©runblinien bei mittelalterlichen ©auten etroas

gatt3 ©eroöbnlicbes. ®ie leichte ©treefung bes Dftarms fällt nicht ins

©eroidjt; fie ift nicljt etroa ein altertümlicher 3U9/ fonberit, roie ft<h unten

ergeben roirb, bie Jolge ber 3Inlage einer ©ruft.

3m BangbauS fefct fid) fcheinbar bie föerrfebaft beö ©ierungSquabratS

nicht fort. 3*oar ift bie ©reite bes 2Jtittelfd;iffs ber ber Dftfeite gleich,

aber feine Sänge non 15,27 m ift burd) bas -äJlafj ber ©ierung (5,76)

nicht in gatten 3al)len ober in einem einfachen ©rud) teilbar. 2)ie ©reite

ber ©eitenfd)iffe ift roeber gleich ber halben 5D!ittelfd)iffbreite noch gleich

ber Slcbfenroeite. ®ie Sanghausjoche im Sichten bilben in aßen bret

©ebiffen nidbt Duabrate, fonbern 9te<btecfe
8
).

6) Stuffallenb ift biefe oblonge Teilung in ben Seitenfcfciffen, roeil fte oon 5treu.;=
:

geroölben überfpannt roaren. EaS normale romanifc^e fireujgetoölbe erforbert quabratifcf>e
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Siebt man aber näher %u, fo fptelt auch im Sangbaus bas Dunbrat

feine Solle, unb jroar in hoppeltet SBeife. ©rflenß ift bie ©efamtbreite

her brei Schiffe einfchtiefjlich bet llmfaffungsmauern genau gleich i^tet

£änge; bafi Sang^auö bat habet als ©angeS genommen qua»

1>rattf<be gorm. S^eiten« ergibt ftch aud) im gnnem für baS SRittel*

fcbiff eine Sängttdluug nach Quabraten, fobalb man nicht feine Uchte

SJreite, fonbent bie Sreite famt bet Starte bet Sttfabenftüfeen,
m

<6e&w. bet £o<hmauern, jugrunbe legt 3n 3a^en au&gebrüdt: lid^tc

2R ittelfchiffbreite non 5,76m + 2mal bie Srtabenftärfe ju 0,93 m gibt

7,62 m; bas ift bie fiätfte bet Sd&ifffllänge non 15,27 m. ©aS ftRittet«

fdbiff fefct fi<h alfo au« gwei Duabraten gufammen, in welche

bie beiberfeiiige Slrfabenftärfe einbegriffen ift. ©as 33ie-

tungSmaß ift alfo hoch, wenngleich nur mittelbar, auch für baß Sang«

'bau* unb feine Scfrfenteilung beftimmenb.

H

|cr gufbau.

St. Slurelius ift längft Suine 7
) ; erhalten 1)abtn ftch nom Sangbaus

bie Umfajfungsmänbe mit ihren SSorlagen unb bie Srfaben bis §um

©urtgeftmö, außerbem ©eile bes OuerfcbiffS unb bes ©urmpaarS, alfo

hoch fo ntel, baß bie Sefonftruftion $um größten ©eil gefiebert ift.

©et Slufbau bes SangbaufeS ift abhängig non bem eben entwicfelten

Ptinjtp ber Scbfenteilung, bafi eine weite Slufftellung bet Stäben

«rgab, unb befonbers non ber SBölbuitg ber Seitenfdjiif fe. ©ie

Seroeife für biefe ©eroöfbe gibt bas $aubbu<b ber beutfeben Jtunftbenfc

malet III S. 192. ©ie $eforgni* not bem ©ewölbebrutf fyat ben

Saumeifter beftimmt, bie Slrfabenfäulen möglicbft furj unb fräftig gu

halten (9tbb. 2). So ergaben ficb niebrige unb breite Serbältniffe. ©er

ftoftänb ber Säulenmitten (in bet Sängsrichtung) beträgt 3,82, bie

Säufenböbe 3,61 m. ©er .Swifcbenraum jnufdjen gioei benadbbarten

Säulen, oom 33oben bis gut Äapiteübedplatte gemeffen, ift alfo nicht etu=

mal quabratifcb, gefebroeige benu wie fonft bo<bre<hte<fig.

Übrigens ift bie Proportionierung biefer plumpen, groteßf feiner»

föpftgen Säulen (3tbb. 2 unb 3) nicht etwa wiütürlich gegriffen, fonbem

genau überlegt. $öbe bes Södels + ber Safts = ber §öhe beä fta»

4>itfell& = bem unteren Scbaftburchmeffer. $öbe bes AapiteÜS+ ber ©edt«

'

©ninbfl&dje. &6er bie 96ioetd)ung oom reinen CLuabrat ift $ier nidjt fo grob,

bab erljebtid^e tec^nffc^e ©c$ioierigfeilen für bie ©imoölbung entftanben wären.

7) 3tn 3abr 1586 abgetragen, über bie fpftteren ©djiiffale beS 9au8 ogl. ÄlaU

‘ber, $aS Älöfter $irfau, ©* 76 ff. 9ieuccbhtg3 oom Staat erworben.
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platte V* &öt)e bes Schaftes! ®urcf)meffer beö unteren ber

33afis Sänge ber ßapiteHbecfplatte.

®aS 2lrfabengefimS läuft ungeroölpilid) naße über bem Sogenfdjeitel,

roicber ein geicßen, baß ber Saumeifter nicßt jur ^öl;e ftrebt, fonbern

bie SBerßältniffe briicft. 2)iefe ^enbenj ift bei ber Crgänjung beö Dber=

gabene ju berücfiicijtigen; aucß läßt bie außerorbeutlicße Äleinßeit ber

genfter in bcn ©eitenfcßiffen auf fleine Dberfenfter fließen. 3n Kleine
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fomburg, bas roir als eine Stadbabmung ' oon

6t. Slurelius fennen lernen roerben, l)at bas

Dbergefcboh genau bie &öl)e ber Slrfubenfäulen,

rooburch eine fe^t geringe Steigung ber ©eitern

frf)iffDäc^er bebtngt ift. 3ltif ©t. SlureliuS über*

tragen, ergibt biefeö 3Jlahoerbältnis eine 3Jtntel=

fcbifffjölje oon 9,40 m. 2Ufo ÜJlittelfchiffbreite

:

$öbe = 1 : 1,66. Über 1 : 1,7 btirfen roir fd)roer=

lid) ^inauSge^en. 3m SltlaS ber Aunft- unb

SlltertumSbenfmale in ÜBiirttemberg
H

) ift bie

&öl)e mit 10,60 m (=1:1,84) jroeifelloS ju

hoch bemeffen.

$er Dftarm ber Airdbe roar oielleicht ge=

roölbt, roenigftenö ift in ben beibeit 2lbfömm=

lingen oon 6t. 2lurel:uS, Aleinfomburg unb

9iecfartailfingen, biefer 2Teil oon einem £onnen=

geroölbe überfpannt.

gif gcfd)id)tlid)c Stellung oon 6t. iturclius.

®er fünftlerifdb feiueSroegS Ijocf) ju be= rrliu« in §xrfau.

roertenbe Bau ift gerichtlich oon nicht geroöhm

lidbem Sntereffe unb oerbient unter biefem ©efidbtspunft eine grüublidbere

Bebatiblung, als er bisher erfahren Ijat.

$ür bie richtige ^iflorifc^e Beurteilung oon ©t. SlureliuS ift bie

Bahn freigemacht burch bie SluSgrabung bes SabrS 1891, bie ergab,

bafe bie Slbfeiten bes Dftquabrats eine fpätere 3utat finb. Bor biefer

©ntbeefung rourbe eben roegen biefer Slbfeiten, bie mit 3?ecf)t als Aenn=

jeidbeit bes altfluniagenfifchen ©djetnas gelten, ©t. Slurelius für ein

frembes, burgunbifdbeS ©eroädjS gehalten. Slocb im 3ah r 1887 roies

$ehio (fird)l. Baufunft I ©. 272) hin auf bie iSbnlicbfeit oon ©t. SlureliuS

mit ber unter fluniajenfifdhem ©influh entftanbenen Alofterfircbe in Ber=

nap bei fRouen (f. unten 2Ibb. 12) unb hob (©. 210) heroor, bah nicht

erft 2lbt SBilhelm oon &irfau mit feiner 1082 begonnenen ißetersfirche ben

fluniaäenftfchen Airchentppus nad) (Deutfdjlanb oerpflanjt höbe, fonbern

bah fchon 20 Sabre oorber eine 29eHe ber burgunbifdhen 9teformberoe=

gung über ben fRhein bis in ben ©dbroarsroalb oorgebrungen fei. 2)iefe

Sinnahme fchien um fo begriinbeter, als aud) bie boppeltiirmige äöeft*

faffabe als burgunbifd) galt. Snsroifchen finb aber ber fdjarffinnigen

8) 9Jacfj Sefonftruftion non 3. o. 6gle.
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Kombination bie Stttfcen entzogen worben. £)ie ©eitenrdume be« Dfb

arm« non 6t. Slureliu« wuTben zwar in Sfb^ftngigfeit non Kluni, aber

erft nachträglich oon 9Cbt Sßilhelm binjugefügt, unb bie groeitürmige gorm
be« SBeflbatt« ift nicht au« Burgunb zu unfl gefommen, -fonbern au« ein»

heimifcher äBurjet auf beutfchem Boben erroadjfen
9
).

©eit burch genauere (Srfotfchung unb roiffenfc^aftlic^e 3noentariRe=

rung bet $enfmd(er unfere Stafchauungen non ber beutfdjen grühromanif

berichtigt unb erweitert finb, ift fein mehr möglich, bafj ©t. S( u=

reliu« ein burcb unb bur<b beutfche« SBerf ift
10

). SDie Aufgabe

be« £ifiorifer« befielt jefit bann, e« in bie beutfchromanifche (Sntroidlung

an richtiger ©teile einzureihen.

fiirfau liegt ^art an ber fränfifdM<hwäbif<hen ©ren*e, bie hier zu»

gleich bie Bistümer ©peier unb Konftanz fdjeibet, unb zwar noch nörb-

(ich berfelben in granfen unb int Bietum ©peier. ©raf ätoalbert non

(Salw, ber um bie SOTitte be« 11. Sahrhunbert« ba« verfallene faro»

(ingifche Klofter erneuert hat flammte au« einem ©efdjlecht ba« in bem

©renjgebiet beamtet unb begütert war.

3n mobemen Storfietlungen ber Kunftgefdftchte wirb bie ßirfauer

Baufchule ohne weitere« auch bie fchwäbiföe genannt. 28enn ba« haften

foU, bafc ihr Urfprungöort in ©chwaben lag, fo ift bie Bezeichnung un=

richtig ober zum minbeften ungenau. 3ft fie aber fo nerflanben, baft bie

SBerfe biefer Schute, zumal ihre Schöpfungsbauten St Slureliu« unb

©t. Sßeter, in ftüiftifcher fiinftcht fthwdbifdjefl ©eptäge trügen, fo ift ba«

ebenfowenig gutreffenb.

SU« bie h^norftedhenben SRerfmate ber fchwäbtfthen ftomanif gelten

:

ba« gehlen be« Duerfchiff«, bie entweber ifotierte ober öftlidbe £urm*

fteüung, bie flache 3)etfe unb bie Bevorzugung ber ©dute nor bem IßfeU

Ier. Bon aflebem — mit Ausnahme be« testen fünfte« — zeigt ©t Slu*

reliu« ba« ©egenteiL gteilidh ift jene Kennzeichnung be« fcbmäbifchen

$rooinzialt«mu« au« einem SDenfmäletbeftanb gefchöpft, ber gröfltenteit«

jünger ift a(« bie $irfauer Kirchen unb oon biefen mannigfache Beeilt»

fluffung erlitten hat. 28a« um bie 2Jlitte be« 11. gahrhunbert« fchwfc

bifcher Baugebrauch war, entzieht fich unferer genaueren Kenntni«. ©r«

halten ift au« ber farotingifchen, ottonifchen unb falschen Ißeriobe nur

wenig: etwa bte zwei Kloftertirchen auf ber SReichenau, Ober» unb SRittel*

Zett
11

), ba« äßeftwerf oon Brenz, von ben Bornen zu 2(ug«burg
^ ^ «

9)

Sgl. meine »bhanbtung :
„3um Urfprung bet boppettürmigen Söeftfaffabe ber

mUtelatterlichen ©afilifa" in 3eitfdjr. füt ®eWicht* ber Strdjiteftur VI, 6. 145 ff.

10) @o jefct auch $*hi° im „$anb&ucb ber beutfeben KunftbetifinÄIer* m.
11) Unterwelt ift nach meiner SCnficht jünger at« ©t. BureIw«.
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unb ftonßang; baju fommen Kadjrichten über ©eterfthaufen unb ©t. ©fas

fielt. 2)a« 3Jtfmßer in SJlittelgell gehört gu jenen befottber« teilen

Bitfagen, bie mit bem 0>or auch ba« Duerfchiff oerboppeln. $>ie Dfc
Partie iß gotifch umgebaut, fo baß bie gfrage, ob ein Dßquabrat mit

Xurmpaar oorbanben mar, offen bleiben muß. Qm Sangbaue oermutet

man als urfprüngli<he ©tüten ©aulett ßatt bet jewigen Pfeiler. Ober-
gell mar allem nach guerß eine $reifon<henftrche, um bie SRitte bes

1 1
. Sahrhunbert« aber bereits gu einer boppeldjörigen, breifd^ifftgen unb quer;

fdjiffiofen ©afüifa umgebaut. $a« HRünßer in ©etershaufen fd^eint ein

©äulenbau mit roeßlidjem Duerfchiff geroefen gu fein, £er $om in Slug S=

bürg mar eine boppelchörige ißfeUerbaftltfa mit roeßlichem Querhaus

unb gmei Cßtürmen feitlich neben ben (Snben ber ©eitenfchiffe. $te 8au=

gekbidße bee 3)ome in ftonßang iß noch fegt menig gef(Art. ©ine

oereingelte ©rfcheinung auf f<hmäbif<hem ©oben iß bae SBeßmerf ber

ftirche gu ©reng 1
*), bae in einem oon gmei runben $reppentürm<hen

ßanficrten Söeftturm einen SBeßcpor enthielt (ogL Slawen, ©aberbom).

£>a« alte SRünßer in ©t. ©lafien mar, fooiel mir mißen, eine brei-

fdjifßge ©aßlifa oßne Querhaus unb ohne Sttrme.

3ufammengenommen geben biefe älteßen Sauten fein einheitlichee

Bilb; ße geigen ein buntee Kebeneinanbet ber oerfdjiebenßen Xppen,

unter benen nur gerabe ber £ijpu&, gu bem bie £irfauer ftirche gehört,

fehlt, ©t. SuretiuS hat mit ihnen nichts gemein außer ben am ©oben*

fee
1
*) bie Kegel bilbenben ©äulen, aber gerabe biefe ftbeteinßimmung

miß nicht oiel bebeuten, ba auch im fjfränfifchen ber ©äulenbau bamal«

nichts ©etteres mar 14
). 3Bas ba« Duerfdjiff anlangt, fo haben bie be*

fprochenen Senfmftler balb ein hoppelte«, balb nur ein meßtiche«, halb

gar feines, nicht aber bas einfache Dßquerßhiff mie ©t. Slurelius. 2lu<h

12) (2. Srabmamt im 3noentar in. Oberamt $eibenf)eim S. 83 ff.

13) 2)a| bie Sermenbung ber Säule bamal« gu ben Saugemohnheiten ber Soben«

feegegenb gehörte, bafttr gibt e« auch ein inbirette« 3eu8ni« : Unter ber Sauleitung

be« Schwaben Senno, ber auf ber fteuheiutu ftubiert hatte, — er ßarb at« Sifchof

oon OSnabrüd hn Saht 1088 — entftanben in Rorbbeutfchlanb in ©egenben, welche

bie Säule nicht ober nur in rhothmifchem SGBedjfet mit bem Pfeiler tennen, reine Säulen*

bafilifen, fo bie ' im $ahr 1068 begonnene StiftSfirche St Storty in gitbeSheim, mo
Senno bamat« 2>ompropft mar, unb mahrfcheinlich auch St ©eorg In Jtöln (1059), mo
Senno bie Stelle eine« SigebominuS betteibete. (3m $om gu Sobtar, an beffen (Sr*

bauung Senno auch beteiligt mar, gibt fich ein adjtfeitige« ÄapiteU burch feine Ser*

»anbtfchaft mit benen im Som gu Jtonßang al« (Einführung au« bem Sftben gu er*

tennen)

14) 3- S. m SimBurg a. b. fteiligenBerg bet $eibetBerg, $er«felb ;
Stft|en*

mechfet in St Surfarb in SförgBurg.
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für beffen SBefltÜrme unb Seitenfchiffgeroölbe fud^t man oergebenS nach

einem altfcbwäbifdhen Seifpiel.

*2)a6 3t. SlureKus fonfl aus Schwaben, von untergegangenen ober

oerfchollenen Sauten, ma&gebenbe (Sinflüffe erfahren hätte, ift nicht wahr*

fcheinlich. ®te frühromanifdjen Äirchen ber übrigen ftlöfter unb bie ißfarr«

firmen hat man ft$ recht einfach unb befdjeiben oorzujieüen ; unb von ben

etwa oorhanben gewefenen entroicfelteren Anlagen tonnten bie bezeichnend

fken 3üge bes Shireliufttnünfiers, ber quabratifche Schematismus ber Oft«

teile unb bat wefiliche STunnpaat, gewiß nicht entlehnt werben. Stte

Stegelmäßigfeit, mit ber in Schwaben im 12. unb in ben folgenben 3al>r=

hunberten bas Querfdhiff fehlt, bie 6inmütigfeit, mit bet bas oou $irfau

aus oerbreitete (ateinifd^e ßreuz bes Grunbriffes abgelehnt wirb, weift auf

eine tiefer eingewurzelte Gewohnheit. 3ft boch in bem fchwäbifchen Material,

foroeit es ni^t unmittelbar ober mittelbar zum hirfauifdjen ober zifterztenftichen

flreis gehört, (ein einziges Querfchtff zu finben. Schwaben ftimmt hierin

ganz niit Sägern überein. 3* felbfi ein Sau. wie ütedartailfingen, ber

in wefentlichen Stücten ^irfauifd^ ift, wirft ba* Ctuerhaus ab. 2)iefe

Gefchmacfaridhtung (amt nicht erfl in bem Zeitraum oon ber Sttitte beS

11. bie gegen @nbe bes 12. 3nhthunberte entflanben fein, ähnlich oer=

hält es ft<h mit ber fchwäbifchen £urmfieüung im Dfien ber ftirche.

25er feit bem 12. 3ahrhunbect allenthalben begegnenbe £gpus mit bem

Xurm über bem Dflquabrat ober mit £urmpaar zu beiben Seiten bes

(Shore mufi feine SBurzeln in einer älteren Sßeriobe hüben. SBen

n

felbfi an einem hitfouifchen fünfter auf fchwäbifd^em Soben wie ÜUpira«

ba<h, entgegen bem SRußer, bie Sürme ihren Spiofc am jDßenbe ber Äirche

erhalten, fo offenbart fich barin ber übermächtige Hinflug eines alten

lanbfchaftlidhen £erfommens. §ätte ein Schwabe bie Slureliuftftrche ge«

baut, fte würbe ganz onbers ausfehen,

9tidht nach Sfiben unb Dfiten weifen ihre dbaraßeriftffchen 3üftc/

fonbern uorbwärts, in bas Sränfifdje, in ber Dichtung nach öer Metropole

Speier. Etas ÜRazariuöflrcblein, bas in £itfau fchon oor ber Grünbung

bes erften Älöfters beftanb
lö
), beutet burdh feinen Eitelheiligen ftajariue

auf einen 3ufammenhang mit bem fräntifchen £orf<h. 3m 99heintal

unb Dbettwalb hotte (ich in larofingiföer &tit eine gröbere Sau«

tätigteit entfaltet, oon ber bebeutenbe Sftefie auf uns gefommen finb.

Sie lehren, ba§ bas öfiltdhe Querfdjiff im 9. 3<ththunbert hist sin«

gebürgert war 1
*). SBtr fennen es oon ber ©inharbbaftltfa in Stein«

15) Cod. Hirs&ug. fol. 2 a.

16) @3 wäre eine Hauptaufgabe neuer Ausgrabungen feftjufteUen, ob baS faro*

Iingifcfje AureliuSmünfter ein CLuerföiff batte.
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bach (82 1), in 6t. oaloator in ^franffurt (852), in 6t. SuRinuS

in $ö<hR (jroeite $ä(fte beb 9. Sahrhunberts), in 6t. Widhael bei SeibeU

berg (883). &m©nbe bes 10. unb in ber erRen Sälfte bes 11. 3aRr=

hunberts, oollenbs feit bie beutfdje äaifertrone an ein bier unfähiges

©efcRrecht gefommen war, nahm bann bas nti11eitbeinifc^e Sanb einen

fräftigen SlufRhroung, ber au$ ber Saufunft fugute fam. 3n SBimpfen

im Xal mürbe, roahrfcheinlich unter Sifchof fiilbebolb non SBormS (979

bis 998), bie ißetersfirche mieber aufgebaut, ©* entfieben bie gemaltigen

Äathebralen in 2Botm* unter Sifchof Surfharb (1000— 1025), in 6trafr

bürg unter Sif$of SBerinber (feit 1015), in 6peier feit etma 1030

unter lebhafter Anteilnahme bes ÄaiferS, ber furj $uoor auf ber Stmburg

bet $)ürfheim )u einem grobartigen fünfter ben ©runb gelegt hfltt**

Sicr pu({ierte neues Seben, bemgegenfiber 6(bmaben als jurücfgeblieben

erfdRen.

An biefen rheinifchen SBetfen tauben jum erfienmal in 6fibbeutf<h*

lanb bie beiben neuen Elemente auf, roetche bie SorauSfefeung für bie

Sollreife bes rotnanifchen 6ti(s bitbeu: bas jrotfchen Querfdjiff unb Ap*

fis eingef<bobene, ber Sierung fongruente äUtarfjauS unb bie boppeltürmige

SßeRfaffabe. Sereint ergeben Re ben £gpus, ben 6t. Aurelius mieber-

holt. £>a* frtiheRe Seifpiel bes quabratifcheit Schemas ber DRteile liefert

ber £om ju SBorms 11
), aber er ift noch boppeldjörig. ©ie gmeitürmige

SßeRfaffabe mit Sorhatte unb ©mpore erfd^eint juerft am 6traRburger

WünRer, beffen DRteile jeboch noch altertümlich T-förmig Rnb.

2)er erRe Sau, ber bie beiben neuen Sormen uerbinbet, iR Sim*

bürg an ber $art. 25iefe Serfnüpfung mar ein ungemein fruchtbarer

©ebanfe, ber auf Sahrhunberte hinaus ber SaufunR bie Dichtung gab.

Ilnb er fanb in Simburg gleich eine überraRhenb reife, faR flafftfd^e Ser-

förperung. „®et WeiRer oon Stmburg mar ein hoch über bem ©ilettan*

tiSmuS Rehenber Wann, technifch unb fünRlerifch ben meiRen, melleicfjt allen

fübbeutfdRen 3sitgenoRen überlegen/ $>ehio im £anbbud) IV. 214. ©ine

fotdje, auch burch tyxt 9JtaRe bebeutenbe Schöpfung fonnte ihres ©inbruefs

nicht oerfehlen unb muRte auf bas geitgenöfRfche Sauen, befonbers ber

ÄlöRet — beim Simburg mar nicht ftathebrale, fonbern ftlofterfitthe —
eine tiefgehenbe SBirfung ausüben, ©tma ein Wenföenalter fpäter treffen

mir benn auch bi« neue Formel fchon im rechtsrheinifchen graulen, in

6t. AuteliuS §u Sirfau.

$ie ^atfache, baR 6t. Aurelius gerabe in ben entroidlungsgefchidht*

lieb entfdieibenben fünften mit Simburg übereinRimmt, märe Seroeis ge^

17) Ser fefcige Sau fleht auf ben ©runbtnauem beS öurffjatbifchfn (f. $anb»

buch IV).
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nug für bie Abgängigfeit beb jüngeren non bem filteren Sau”), ©s

fommt aber noch eine ©ingelgeit hwgu, bie jeben 3roeifel ausfcigließt.

Sa* £irfauer Äapitett
19

) hat feinen Sortfiufer in Schwaben, ifi aber

bem Simburget aufs nfichfie verwaist. Sie ©fiutenbafilifa Simburg ift

bet erfte befannte Sau in ©fibbeutfchlanb, ber burdjweg ben SBürfelfnauf

Perwenbet. SaS ßapiteH non ©t. AureliuS verhalt fleh su bem von Sims

bürg wie ein vergröbembes Abbttb gum Urbilb. Sin Sbentnaf* ber S3er=

gältniffe unb ber ttmrißlinie weit hinter bem Hftufter gurttdbleibenb, übers

nimmt es von ihm äuget ber ©runbform auch bie einige begeicgnenbe

©ingetbilbung, ben um ben halbkreisförmigen ©<hilb umlaufenben, oben

wag recht abföueibenben SRing. Siefe Sefonbergeit finbet fidj meines

SBiffenft nur in Simburg unb ©t. AureliuS; ägnficg, aber unvoflfiänbig,

noch in bem roieberum von fiirfau abgängigen ©inbelfingen (f. Abb. 2, 3

unb 6).

Sen Simburger Sßeftbau bat ber ßirfauet Afcifier etwas verein*

facht unb umgebilbet. Unter 93erjidgt auf befonbere Sreppentürmdjen

ftnb bie ©chneden in bie ßaupttürme verlegt, bie groiföen ben Xürrnen

Hegenbe Sorgaüe ifi gum ©djiff gezogen. Sor ben türmen ift ein &or*

gof angunegmen, bie Ausgrabungen f<geinen auf ign nicgt ausgebegnt

worben gu fein.

Äetne Anflfinge an Simburg geigt ber $lait bes Sanggaufes.
©eine fiumpfe gorm erinnert an bie furg gufammengenommeneu, frei

geteilten ©(gifte ber ältefien $rit, g. 93. an ©teinbacg, Unterregenba<g unb

befonbers an ©t. Salvator in granffurt, beffen breifcgiffigeg, weit*

fauliges Sanggaus ein Duabrat bilbet mie bas von ©t. AureliuS.

Auch bie 3o(gteitung unb bie ©tüfcenfteüung bes Sanggaufes berugt in

Simburg auf einem ivefentlicg vergebenen ^ringip.

Aus anberer Duelle, ifi au<g bie Anregung gu ben ©eitenftgiff*

gemölben geköpft. Sie fjrage nach bem Urfprung unb erfien Aufs

treten von ©eitenftgiffgemölben (bei flauer Sede bes fiauptfcgiffs) in

Seutfdjlanb ifi nocg nicgt beantwortet, mit ©i$ergeit wogl überhaupt

nicht gu beantworten, ©ewögnlich nimmt man bas 11. Qagrgunbert an,

na$ Segio (Äircgl. ©aufunfi I ©. 217) waren fie bei uns fd>on in faro*

lingifcger 3c*t befannt unb ftnb im Sftgeinlanb niemals gang außer ©es

brauch gefommen. Aber ftcgere Selege aus ber farolingiföen ^Seviobe

gibt es nicht; ja auch bie Seifpiele aus bem 11. Sagrgunbert, bie in ber

18) (Sb. IßautuS, ber im roürttemb. ^noentar II ©. 56 ben 93ejief)ungen itoifdjen

Simburg unb ©t. $ eiet in $trfau nad)ge$t, laßt bie viel gröbere ${jnlid)feit mit

©t SturelhtS unenoftbnt unb unerörtert.

19) ®gl. auch XX (1911) ©. 284 f. biefcr 3eitfärift
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hmfigefehichtlieben Siteratur angeführt ju werben pflegen, werben ^eute

faft ade mit ©runb angegweifett. Stur bie ©ewölbe in St Sftaria im

äapitol in AöCu (geweift 1065) flnb unangefodjten geblieben. 8üfo bi»

nadb Äöln muß man geben, um nur eine gleichzeitige Sinologie für

6t. Slureliu» 311 finben. Seiner erltärücb wüten bie ©ewölbe in fiirfau,

wenn fefifiänbe, baß bie SeitenfchiffgewölBe im &om §u Speter nodb

bem S3au Äonrabfl II. angerbten . SUIetn biefe Annahme ifl etnfUtdb be*

flritten
10

). <$» fleht baber fo, baß in gan) ©übbeutfdjjlanb bafi

Suteliuflmünfter bafi frübefte gefieberte SBeifpiel gewölbter

©eitenfcf>if f e bilbet.

SBoßer fie entlehnt finb, wiffen wir nicht; ba« SSorbilb ift uni ©er*

loten. 9ber bie allgemeine SBa ebeinüc^feit fpriebt für bafi SWieinlanb.

fiier war ba» 3ntereffe für ba» SBölbungSprobtem am früheren in

$eutf<h(anb lebenbig. $n ©peiet unb Sftainft würben bie erften groben

SRittelf4iffwölbungen ausgeführt fiter bürfen wir audb ein frühe» Stuf-

treten bet SBotflufe, ber ©eitenfdhiffwölbung, oermuten.

(Sin beachtenswerte» Detail ift ber fladbgieblige ©tur&, ber ftdb

an zwei £üren erhalten bat. ®et oetbiente gorfdber 31. ftlemrn fpriefit

ftdb üß*t biefe fform an groei Stellen beb (Sbrifil. ftunfibtattfi (1876

6. 61 ff. unb 1880 6. 47 }f) au». Seiner Sammlung oon Seifpieteir

fann i<b folgenbe binjufügen: 9uf ber Steidbenau ftnbet ftdb ber ©iebel*

flurj um bie SHitte be» 11. Sahrhunbert», alfo gleichzeitig mit St. 9u-

reliu», in Dberjett au ber Etire, bie au» ber SBorhade in bie SBeftapfi»

führt*
1
), unb in SRittelged in ber fübtidben SBorbade. (Sin Seifpiel au»

fpätromanifdber 3«* liefert nodb bie ftapede ber ehemaligen Surg in

£anbfiberg. ^rooinj Sadbfen (fianbbudb I S. 172). 3n granfreich ift

bie fform in ber romanifdben ^Beriobe häufiger oertreten in ber Suoergne

unb ihren Sfrtdbbargebieten
;

bie Stirnfläche be» Sturze» tragt boxt mehr

ober weniger reidben SRelieffcfimudP, ber in ber 9rt ber ©iebeljfulpturen

be» antifen Tempel» angeorbnet ift
3x

).

3n ber 3eü be» romanifdben Stils ift alfo biefe fBifbung nicht ge«

rabe feiten. Stlemm nimmt an, baß fte nodb in bie faroltngifche $eriobe

gurüctreicht. ©ewiß mit SRecßt; ogl. Jefit fianbbudb IV, 361: „Schwaben*
1

20) Ra$ bem geugniS ber beften Seobadjter jtnb bie für bie CSIemblbe beftimrn^

ten Vortagen ein fpfiterer gufa» (£<*nbbu$ IV, 377).

21) S)er 6tein bot in bet SRitte ein ffadjeS tfreuj, nabe bem Ranb läuft rings-

um ein fönurartige» ®anb, ba» in ben (Sifen geklungen ift.

22) $gl. R. de Lasteyrie, L’architecture religieuse en France ü PSpoque

romane, gfigur 275, 671, 672, 674. Staunt, Roman. Stauhinfl in grranfrei<$, Xafet

66, 78.
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heim in Reffen, Äreiö Singen. SReft einer farotingifchen Sntage, eia oet«

mauerte« portal mit flach feilförmigem Xfirfturj, auf bem primitiv flach

reliefiert reiherartige Söget mit gif<b*n in ben ©chn&beln in Stammen au«

©tridornament bargefteüt ftnb." Stber her ©ebanfe, ben magre4t Aber

bie 2ürpfoflen gelegten ©teinbatfen burch Serftärfung ber Stifte gegen

Srud& *u faßten, ift viel älter unb gebt bi« in bie Anfänge be« ©tein«

bau« gurüd. SDa« befanntefte Seifpiet au« älteßer Seit ift ber gewaltige

©lut} be« Sömentor« in SDtgfene, ber bei einer Sänge non 5 m unb einer

Xiefe von 21
/* m fleh in ber Stifte bi« auf 1 m verbidt.

©o haßen mir e« in bem ©turj in $irfau mit einer altererbten,

nid&t lanbfdbaftltch befdjränften gorm $u tun. Sach bem Sorgang in

€t. 9uretiu« wirb fl« bann ton ber ßirfauer ©$u(e be« öfteren an«

gewanbt; außer ben von ftfemm angeführten Seifptelen nenne id& noch

&lofterrei<henba<h Cgnventar II ©. 99) unb ftomburg (Pforte im 9torb*

flüget be« ftlofter«, bie au« bem @mgang«torribor in ben äreuggang

führt).

gaffen mir gufammen: ©ntmidlungagefdbichtlich betrautet fleht St. Xu*

retiu« an ber ©4meÜe bet Steife be« romanifdben ©tit«. SUtere Süge

mifdjen fleh mit mobenten. Solle ©titeinheit ift noch nicht erreicht. ©Ui

na<b älterer ©eroohnheit entworfene« Sanghau« f(hiebt fleh zroifchen bie

meftli<hen unb öftlichen £eile, bie fleh bie @rrungenf<haften ber lebten

Seit ju eigen machen. ®ie im großen Sag ber ßntmidlung liegenbe

Aufgabe ber ©inroölbung ber Saftlifa ift in ben ©eitenfdflffen auf«

genommen unb burchgeführt, ein bemertenfimert frühe« Seifpiet. 3m
•ganzen hat ber Sau fortfchrittliche« ©epräge.

2>ie michtigflen ©mflüffe tarnen vom Schein. ®ie ÄapiteHform meift

mit Seflimmthtit nach Stmburg. ©chroäbifche Slotite ftnb nicht nach«

meiftbar. 3)a« ©ebäube ift fr&nfif$er Xbflammung.

Sie «ruft

Siefe unfeheinbare Xnlage rechtfertigt al« ar<hitettonif<he ©eltenheit

eine genauere Sefprechung. ©ie beliebt nicht mie in Simburg unb in

anberen Ändert jener Seit au« einer für gotte«bienflliche Segebungen

eingerichteten Unterfircbe, fonbern au« einet flehten ©rabfammer, bie

burdh einen fchmalen, entlang ber Dftmauer be« Sltarhaufe« führenben

©ang zugänglich ift (316b. 1). 3hT Selter ift flrittig. 2Begen ber on alt«

dhriftlidhe unb farolingiRhe Rrppten erinnentben ©eftalt läßt fle Sßaulu«

<3no. II 8.44) „böcbft wahtfcheinlich ", fteßio (fianbbuch HI ©. 192)

„vielleicht" noch non ber Äirdfje be« 9. Sahrßunbert« Rammen, mährenb
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$ager (Seil. zur 9111g. 3^9- 1892 Str. 252) fic bem Neubau im 11. 3ahr=

hunbert guroeifh

3m Codex Hirsaug*. fol. 2 aff. wirb berichtet, ba| bie ©ebeine

beb |* flureliu« in ber 830 gegrünbeten flitdje in einer unterirbifdjen

Keinen flammet) beigefefet unb bei ber Söiebetherflellung be« Älofterfi

nach längerem oergeblichen Suchen ertlich burdj bieSeiziehung eine« SReifier«

au« Smetien mieberaufgefunben morben feien. Tal Me alte ©ruft bei

bem Sieubau erhalten geblieben fei, baoon fagt bie Duelle nicht« ;
aber

baran ift nidjt zu zweifeln, ba| fchon in ber erften fltrdbe eine ©ruft

mit bem Sarg be« Zeitigen oorhanben mar. SRehr läßt f«h au« ber

Überlieferung nid^t folgern.

Tie erhaltenen farolingiföen Anlagen biefer 9rt finb fogenannte

Slingfrppten, b. h* ft« befielen au« einem ber Umfaffung«mauer ber Stp-

fl« auf ber 3nnenfeite folgerten, alfo ringförmigen ©ang, non beffen

Scheitel bie ©rabfammer in weltlicher Stiftung abjroeigt. ©ang unb

flammer liegen gang ober wenigflenft zum grölten Teil innerhalb ber

9pft«. Tie 3ugönge zu bem Hing befirten fi<h fettlich am SBeftenbe

ber flpfi«, fo in St. (Smmeram in 9tegen«burg unb mit umoefentlidjen

SUnoeidjungen in Sterben an ber Stuhr. Tie ©ruft in &irfau bagegen

iß T=förmig unb liegt gang au|erhalb ber Slpft« im Dftquabrat ober

SUtarhau«. Stach ©eflatt unb Sage fdjeint ihr Me ftrppta auf bem Sau*

rifi von St. ©allen au« bem Slnfang be« 9. 3a|rhunbert« am nächften

gu Pommern Tie Teutung be« bete. Teil« be« Btijfefi unb ber ein-

getriebenen (Erläuterungen iß allerbing« teineemeg« gefiebert. Slach ber

mir roabrfcheiittichften Sluffaffung foK ber Sßlan eine SEntage barftetten

beftehenb au« einem gemölbten ©ang, ber ftdj an ber nöTbtidjen, öfttidjen

unb {üblichen Seite be« quabratifdjen Altarhäufe« hingieht unb au« einer

in ber SRitte be« Altarhaufe« in ber Tiefe gelegenen ©rabfamnter, bie

oon Dften her non bem ©ang au« zugänglich iß. Ter mefentliche unb

mit £irfau übereinfümmenbe 3ug ift ber, ba| ba« Stücf be« ©ange«,

an ba« bie flammer anftö|t, mitfamt ber flammer nicht in, fonbem

oor ber Apft« an ber geraben Dfhoanb be« Attarhaufe« liegt.

Aber nicht nur iß, mie gefagt, ber Stil oon St. ©allen in biefem

ißuntt nicht ganz Hut/ fonbern e« barf auch nicht überfehen merben, ba|

er einen 3bealplan gibt, melier ber tatföd^Iichen ©ntmidlung ber Sau*

funft, menigfieii« ber beutfdhen, um Sahrhunberte oorau«geei(t iß. (Sr

gibt ber flirche bereit« bie ©eflatt be« lateinifchen flreuje«, inbem er

Zmifchen Duerfchiff unb Apft« ein Duabrat einfehiebt, ein Sauglieb, ba«

28) Subterc&v&tas loena, sabterlatens parva camera.
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bie fübbeutfcße payifi erft am Anfang bee 11 . 3abrbunberte Rdj an»

eignete (BBorme, Simburg a. b. £.). Jjfa bet Saftlifa alter gorrn, in ber

Rtb bie Slpflfl unmittelbar an bae Querbaue ober, wo fein fofcbee vor*

Rauben war, unmittelbar an bae £angbaue anfcßloß, flanb bet fiaupt-

altar in her 91pRa, woraue R<ß bet RSlafc ber flrppta unter bet 9lpRe

non felbft ergab. £enn aue ber Reliquie 30g ber SUtar feine befie Araft;

barum mußte Re i$m möglidhR naße fein. 2He bann bem ©ebäube ein

DRarm eingegliebert würbe unb ber $aupta(tar in biefen oorrücfte, mußte

ber ©arg folgen unb bie Ärppta aue ber Sfltngform in bte T^orrn über*

geßen. £)i*fe Stufe ber ©ntwidtung Reßt ber Pan oon St. ©aßen bar.

3)ie T'förmige Arppta bat ein S^ifcbenglteb anrifcben UpRe unb Querbaue,

bjw. Schiff §ur Sorauefefcung.

$ie fjrage läßt Rcß alfo aud) fo faffen: Äann fdjon für bie erRe

Shtreltueftrdbe eine Vorlage vor ber SlpRe angenommen werben, in welche

bie uorbanbene Arppta ßineinpaßt? ©in quabratif cßee SUtarbaue

jebenfaQe nicht, bae wiberfprä$e allem, wad wir über bte beutfcße ©au=

fünf! ber faroftngifdjen ©poc$e wiffen. ©e bebarf aber auch nicht eine*

roßen Duabrate, um unfere ©ruft barin unteraubringen, eine fdhmat»

rechtedige Vorlage vor ber 91pRe würbe genügen, wie wir Re ale SBot*

Rufe be« roß entwidelten DRarme an Atrien feßr b°ben ältere Rnben,

3. 33. in 3iobr in ber pooina Saufen **) unb in Unterregenbadj im Ober»

amt ©erabronn 8ß
); autb bae frübromanifcbe BßünRer in Straßburg läßt

Rdh büßt* jiebcn, bae, obwobt erR 1015 begonnen, im ©runbnß ber

DRpartie einer älteren gormel folgt, Stber in bie erRe $älfte bee 9. 3afjr=

bunberte reichen bie Seifpiele nicht hinauf; in bem erften 9tureliuemÜnRer

Rieß bie 31pRe R<ber(i<h unmittelbar an bae Querfcbiff ober bae ßang-

baue. ®ie oben geReßte fjrage iR alfo au oemeinen.

(Daß bie ©ruft erR romanifö iR, bafür läßt R$ auch ein inbirefter

Seroeie führen : Stäre Re aue ber farolingifdjen Äircbe übernommen, fo

hätte ber Neubau Rcb nach ihr rieten ttüffen. Re wäre berjenige SeRanb«

teil bee ©anaen, ber auf ben pan jum minbeRen ber QRbälfte beRimmen»

ben ©inffuß geübt ^ätte. ®em ©runbriß iR aber irgenbeine beengenbe

SRüdRdht auf föon Sorßanbenee nicht anaufpüren. 3roang(oe fügt Reh

ber ffStaJ ber ©ruft in Die Umgebung, er iR folgerichtig aue bem qua»

bratifeßen Schema abgeleitet; benn ber ©runbriß bee ORarme iR ein um
bie ©reite bee Arpptengange oermebrtee ©ierungequabrat.

24) 9ta<h bem $anbbu$ I, 264 »abrfd)emß$ vor 950.

25) 92a$ ©rabmann Earolingiftf), nadj SDe^io im §anb&udj UI, 521 nid>t oor

ber 2. $Mfte bee 10. Sahrbtmberte.
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3u biefent aus bem inneren ©efeft beö 9auS entnommenen ©runb

fommt noch ein Umfianb, auf ben &ager a. a. 0. hinmeift, bafi Oer Soben

bet Arppta um ettoa 30 cm $5$ er liegt als Oer Sfiricfi bes farotingifcfien

Sanghaufe*.

3)ie T-förmige ©ruft in St. Auretiu* tft, foolel ich [ehe, einzig in

ihrer Art, mentgften* unter ben Stenfmätern; benn bie gleichartige Anlage

in St. ©allen fteht nur auf bem Rapier, doppelt merfmürbig aber ift

fte in ber zweiten fiälfte be* 11. ^abrhunbertA. SMe T=gorm ber Ärppta
- 4

hat, mie mir gefehen haben, bie Areuzform ber Äirche zur Sorautfefcicng.

Als mit bem Auffommen eine« felbftänbigen Ältarhaufes biefe &orauA-

fefeung erfüllt mar, ^dtte, fo füllte man ermarten, auch bie entfprecheube

Umgeftaltung ber Arppta eintreten müffen. über in 2Birfli<hfeit hat ber

beutföe Aircfienbau bie Stufe ber T-förmigen Arppta überfprungen. Stenn

mzroifcfien hatte ft<h ein anberer Stypu* eingebürgert, bie hakenartige

Unterfirche, ngL §. 9. £imburg a. b. $• unb auch f<b°n bie eben genannten

SRohr, Unterregenbach unb Strasburg. (Sinnig in St. Aureliu* ift auf

bie alte Aammerfrppta unter Anpaffung an bafi Dftquabrat $urüd-

gegriffen.

SBie ift biefe Ausnahme zu erflftren? gür ihre 3«it ift an unferer

©ruft baA Auffaüenbfte bte Snge unb Armfeligfeit ber Anlage, roährenb

bo<h unter ber Apfi* unb ihrem S3orplat Kaum genug gut Verfügung

ftanb. Sine primitioere Art, einen fieiligenfarg unteriroifch aufjufteüen

unb zugänglich §u machen, lägt ft<h überhaupt nicht benfen. 9on einer

Senüfeung |u gottesbienftlichen Broecfen tonnte feine Siebe fein, unb hoch

enthielt ber Sarg ein Heiligtum tum einzigartigem SBert. Aünftlerifch

unb liturgifch tmoerfiänbtich, macht bie Anlage ganz ben Sinbrudt eines

Notbehelfs, unb ba möchte idh baran erinnern, bag bie Äirche im Über=

f^hmemmungSgebiet ber Nagolb unb eines fyex münbenben Seitenbaus,

bes Sälesbaches, lag.’*) Spuren oon Überflutung funb man bei ben

Ausgrabungen auf bem farolingifchen Sjtrich, unb oom 1% 3uni 1500 ift

berichtet, bafi bamals baA ^fünfter fniegocb unter SBaffer ftanb. Sollte

nicht aus biefent firunb für bie ©ruft bie einfachfte unb feichtefte Äon-

ftruftion, bie es gab, gemählt morben fein? Xatfä<hli<h lag ihre Sohle

nur 20 cm unter bem (romanifchen) ^ßaoiment bes Schiffs. Auch fo

mag fle noch feucht genug gemefen fein. Sine fiattenfrppta aber, mochte

fte in noch f° gebrüllten Serfiältniffen gehalten fein, hfttte erheblich tiefer

greifen ntüffen.

26} SgL SBeitfftcter a. a. D. ©. 235.

f.flmMttW' 9t 9. XXIV.
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®fe Sttffeftittft* £i* Stettin in StobtQingttt*

geweift 1083.

Bbalbert Sfeimbart, ®raf von totlw, errötete int $$a$r 1059 an

ber ©teile feiner Burg in ©inbelfingen ein SenebtttinerBofter, ba« er

1066, unter gleichzeitiger Verpflanzung ber 9Rön$e nad> fiirfau, in ein

Äanoniferfiift untnmnbeUe. Aber bie 2Bei(ung ber Ätr$e gibt bie Fnn-

datio ecclesiae Sindeifingen genaue ftaten: Anno 1083 4. Non. Jnlii

dedicata est ecclesia Sindelphingen . . . Crypta antem dedicata est
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«nno Domini 1090 7. Kal. Nov. (SBürtt. SBierteljahrsljefte XIII. 1890.

2tnf)ang ©. 46). ®iefer ®taf 9lbalbert ift eine unb biefelbe ißerfon mit

bem Steubegriinber non föirfau unb bas 3ahr ber erfien geiftlichen Stiftung

•in ©inbelfingen (1059) fällt jufammen mit bem Baubeginn con ©t. 3lu=

reliuS in ftirfau. Sieben biefet Überlieferung beftfcen mir noch bie ©inbel=

•finger Äirdje fetbft in erfreulich guter (Srljaltung.

©t. SJlartin (3lbb. 4) ift eine 33afilifa ohne duerfc^iff. 2)ie brei

gleich langen ©diiffe fdjliefjen je mit einer 3tpfiö. 3118 ©tiifeen finb burdf)*

weg Pfeiler, nicht ©äulen oerroenbet. Unter bem lefcten SSiertel gegen

dften befanb fidE) eine (jefct befeitigte) ^aBenfrppta, ogl. bie Silbung ber

beiben öfllichen Pfeiler auf 3lbb. 5. @in ifolierter ©lotfenturm fleht neben

•bet ©übofiecfe. 3lÜe biefe Ulerfmale jufammengenommen ergeben einen

rein bagrifdhen £ppu8 *7
).

Ubb. 5. Äinbelfmgen, längEnfthnitf.

SDer Sßlan ifl forgfältig burchgearbeitet unb auf ganj einfache Saf)ltn»

roerhältniffe geflellt. ®ie äußere 33reite beträgt 17,40 m (annähemb

30 gufj), bie äujjere Sänge ohne SIpfiben 34,70 m. 3llfo uerfjält ftdh

bie SBreite jur Sänge rote 1 : 2.

27) Sgl. Seffio unb t>. Sejolb, Äircf)l. Saufunft I, 208, 215, 570. Seuerbing«

•würbe auf Sejieljungen ber Sinbelfinger Äircfie ju Dberitalien Ijingeroiefen (flunft=

wanberungen in SBürttemberg unb §of)cn}oUern ®. 40 f.). Sie 3it)tilict)feit be« ober»

italienifd)en mit bem bagriftben Sdjema crflärt fict» barau«, bafi bie bagrifdje grülj 5

romanil in engfter güfjlung mit ber Dberitalien« ftanb. Ser ©runbrifi non <st. SJJartin

•ift m. ©. nicht bireft, fonbem burct) bagrifcffe, fpejiell regenäburgifc&e Sermittlung au«

Italien berjuleiten. 3n«befonbere ift ber Pfeiler ein bagrifdje« Sterfmal, in Italien

• berrfdjt bie Säule.
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®as UJtittelfd&iff ift im Sitten1

jiemtich genau fünfmal fo lang al4

breit, Slchfen aber finb es nid^t 10,

fonbern 8; mir haben alfo feine glatt

aufgeljenbe Teilung, fonbern ftarf

überftrecfte Duabrate. 3ieh* men

aber bie beiberfeitigen Slrfabenbreiten

ju ber lichten 3Jlittelf<hiffbreite hinju,

fo entfteljen 4 reine Duabrate. ®'er

©in teilung liegt alfo basfelbe

ißrinjip jugrunbe, roie in ©t.

Sture IhiS, unb bas ©rgebnis biefeft

Verfahrens ifi auch hi« bie weite

Stellung ber ©tüfcen. 3)afj ber ©r=

bauer oou ©t. ÜJlartin bie SlureliuS*

firdhe fannte, fagt uns bas Äapitett

ber ©trecffäulen an ben Pfeilern, bas,

roie eine Vergleichung ber 2tbbilbungen

3 unb 6 lehrt, aus §irfau entlehnt ift.

©inbelfingen liegt in ©chroaben, aber roas hat ©t. -Dtartin ©<hroä*

bifdhes an fich? ®er ©runbrifi ifi baprifch, bie Sldhfenteilung unb eine

bejeidmenbe ©injelform finb ^irfauifch- ®ie Vejiehungen ju föirfau er*

flären ftd^ ohne weiteres aus ber ©efcbichte ber ©rünbung. ®ie Ver*

binbung aber, bie bi« hMauifche 3ü9e mit ber baprifdjen, fpejieH an

©t. ©mmeram in 9iegensburg if8

)
erinncrnben Anlage eingegangen finb,

beutet auf ben 9Jtann, ben ©raf Slbalbert im 3al)r 1009 aus biefem

Älofter an bie ©pifee feiner Stiftung in &irfau berief*
9
).

SBilhelm fagt uns felbft, bafe er bei feinem ©intritt in föirfau bie

ihm oon Sugenb auf oertrauten ©croohnljeiten oon ©t. ©mmeram ein*

geführt habe
30

). ©lei<hh«t bes ßirchengebäubes erleicherte bie fDurdj*

führung gleicher Äultusformen. 6s ift nur natürlich, bafj SBilhelm, fo*

lang ihm fein ^eimatflofter als Sbeal erfchien, mit ben ©ebräuhen auch

ben $ßlan oon ©t. ©mmeratn oerbreitete, fo roie er fpäter, feit er für

flluni gewonnen roar, nach bem fluniajenfifchen ©chema baute.

Ubb. 6. ^inbelfingen, Pfeiler.

28) Die Slf)nlict)feit jroifcben 8t. Hiartin unb St. ©mmeram fjeM fdjon SßautuS

Onnentar I, 8. 104 unb II, 8. 49) fjeroot.

29) Sie ütbtSroürbe übernahm SßiUjelm erft 1071 noch bem Sobe feine« Sor«

gängerS, bie tntffidjlidje Seitung aber batte er feit feinem ©intritt.

30) Postquam ego frater Wilhelmus . . . huius loci provisor sum constitutus,

indidi eis in primis, quas a puero didicerara in monasterio Sti Emmerammi re-

gularis vitae consuetudines. Vet. disc. mon. 375.
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Söie St Seter tn ßlrfau bas monumentale 3eu9nfo feiner flunta*

^enfiföen ^Jeriobe ifi, fo bitbet 6t. SRartin in Sinbelfingen ein {Denfmat

-feiner noch in ben Xrabitionen non 6t. (Smmeram murgelnben SRichtung.

Seine Selanntfchaft mit JUuni fällt an bas (Snbe ber fiebriger Steh«,

bie ffunbamente non 6t. SRartin mttffen alfo gelegt fein

3mif$en 1070 unb 1080.

6o ergibt fi<h btefe golge:

1, 6t. ShireCiuS in ßirfau (1059—1071) ein rbeinfränfifdjeo SBerf,

bas föon fo gut mie fertig mar, als SötHjeltn !am.

*2. 6t. Martin in 6inbe(fingen mit baprifchem ©runbriß, begonnen

in SBilhetmS norftunia)enfif4or {ßeriobe §mif$en 1070—1080.

3. 6t. IReter in ßirfau, begonnen 1 082, £ppus non ßluni.

2Bir ßaben bis jefet ben 31 u f b a u (Slbb. 5) außer Setracht gelaffen.

XSr ifi aber bie wichtigere Seite bes SBerfes. 3)ie lichte Sreite bes

Jßanghaufes beträgt bur<hf<hnittli<h (Ite ifi nor ber Stpflft um 60 cm
größer als am ffiefienbe) 6,30 m, bie ßöße 12,60 m: alfo mieber bas

Verhältnis 1 : 2. $ie meitgefieQten Pfeiler ftnb fehr fchlan! (quabratiföer

Duerfchnttt non 0,78 m Seitenlänge) unb feßt ho<b (4,90 m), bie ftanten

mit bflnnen Stredfäulen befept (3166. 6). 2>ie lichten Ißfeiterabfiänbe

<bur<hfcE)nittli^ 3,30 m) meffen bas Vierfache ber Sßfeilerfiärle unb bie

non Pfeiler ju Sfeiter gefpannten Sögen Reigen bis fiarf jur Hälfte ber

^öße bei Schiffes an. SDie 3aht 2, bp. 2X2, beßerrfcht ade ißros

Portionen. {Das ©anje ifi leicht unb frei, ßo<h unb föfanf; bie Skiffe

öffnen fuß njeit unb ßo<h gegeneinanber, bie (Singetformen ftnb fein unb

gefirecft.

3>iefe Stgenfgaften »aren ben Vaumerfen in SRegensburg unb Aber«

ßaupt in Sapetn fremb. {Dort mar man an breite unb niebere Schiffe
81

)

unb an fernere, fur$e Stößen gewöhnt. 3lber auch St Slurelius hot gan$

unbere, gebrüdte Verßältniffe. {Der Saumeifier ber Sinbelfinger ftirdje

nerfolgt mit feinen Reiten Duerfcßmttproportionen unb haßen Slrfaben

•ein mefentlich nerfchiebeneS VaumibeaL @r geht in ber Setonung beS

.fiößenfaftorS über alles hinaus, mas bamats in $eutfcß(anb norhanben

mar, wenn mir non ben Sauten mit Emporen, bie ihre eigenen ©efeße

haben, abfehen.

31) SaS SRitielfctfff von BL (Smmaam hat bie außerordentliche SxtHe von 13 m,

•alfo reichlich baS Doppelte von ©inbelftngen. 3ur beS äRittelfchiffS verhält fich

feine lichte Steile bort wie 1 ; 1 /«, hier nrie 1 : 2. (Sie gacbwanb von BL Cftmneram

Itanmt ymar von einem Umbau beS 12. 3ahrhunberii, mar aber ficher urfprftngUch

nicht ober »enigfienS nicht mefentlich h&h**-)
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3m roimmifchen Bauen läßt ftd^ befannttich eine allmählich* Steiger

rung ber ^öbenbimenfton beobachten, bte fi<h in ber ©otil no$ fort«

fefct. ©ic $irfauer Sdjulc hot an biefer ©ntrofcllung einen mistigen äfo*

teil unb trägt nicht wenig gu ihrer Befchleunigung bei ©inige «gablerr

werben baß beut(ich machen. $n bem Btünfler non SRittelgel C auf

ber 9tei$enau oerhätt fidj bie lichte SRittelfchiffbreite gur fiöhc noch »i«

1: 1,2, in St. ©mmeram wie 1 : 1,3, im ©om gu ftonfiang wie

1 : 1/5. 3» Simburg a. b. $.”) fteigt bie Proportion auf 1: 1/72.

©benfO/ eher etwa* niebriger, mar fte in bem erften £irfauer Botr

St. Bureliuß. 3n bem äRünfier gu £erßfelb unb im ©om gui

SBürgbutg hoben mir 1:1/77. 3« Sinbelfingen guetfl erreicht

bie fiöhe baß ©oppelte ber Breite, ©aßfelbe Berhältniß lehrt

mieber in ©engenbach/ einem äürfömmlüig ber Peterßfirche in girfau.

Bon ber leiteten ifi Xetber ein guoerläfftgeß ^5henma§ nicht gu ermitteln^

bie SRelonftruftion im ältlaß ber Äuitfh unb SUtertumßbenfntale holte i<^

für gu niebrig. 3n bem gum ©gpuß oon St. äfareliuß gehörenbew

Älein (omburg ftnft bie Proportion mieber auf 1 : 1,87/ um (in bem

beiben 9ia<hbi(bungen oon St. Peter) in fUpirßbach auf 1 : 2/16 unb

in Paulingelle auf 1:2/26 gu fieigen. Becfartailfingen (12. 3oh?*

hunbert) hot gar bie unerhörte Proportion 1 : 2/64.

fflitt ber älußfaat h^ouifcher fllöfter über ©cutfchlanb bringt ber

hochßegogene Ctuerfdhnitt in £anbf<haften, bie bißher mehr in bie Breite*

gebaut hatten, fo nach ©hangen, Btebetfadjfen
3S

), Bagern M), Cfierreich*

Snnerholb ber £irfauer Schule felbfl fe(t bie Steilproportion ein

mit St. Btartin in Sinbelfingen. ©abei fnüpft ber Baumeifier beutlidjr

an bie in St. älureliuß fdjon oorgebilbete grobe älchfenmeitr

an unb macht fie feiner oettifalen ©enbeng bienjibar. ©He meite Stet

lung ber Stüfeen erlaubte ihm, bie älrlaben febr fjo<h gn führen, ©aß

hatte ben hoppelten Bortetl, bag baß äBanbftüd gmifchen bem älrlaben«*

32) 9tacß äRandjot, JHofter Sim&urg, ®. 65, m bie $bbe auf 20,4 m (bei einer

Hißten Breite von 11/88) angegeben wirb. SRamßotß 3ßefiiin& mit $ilfe von ®e*

rftffcen unmittelbar an ber SRauer außgef&hri verbient beit Borkig vor ber früheren*

bie 23 m ergab.

33) $affl>buih V, 415: «©aß brettbrüftige ttaumbilb begeiißnenb für bte alt*

meberfächfifch* Brt vor bem Einbringen ber ^trfauer ©djule.* SWü ber Benebiftiner*

finße Bbbinghof in ^ßaberbom auß bem Bnfang beß 11. Sahrßunbertß mit bem Ber»

ßßftniß 1 : 1/2 vergleiche man baß hirfauifiß beeinflußte Cßobehaxbßmttnfter in $tlbeß*

heim mit 1 : 2,1.

84) $anbbu<b HL 388: «Bon ber bobemoflißflgen Bamveife unterfcßeibet fiißr

$rüfettmg (erfter Bau ber ^trfaucr in Baperu) buscß ben ßeileren Bufbau ber Bcfabetfc

unb beß Duerfchntttg.*
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gefimd unb bev Stede ft$ oerfürjte unb bafj bie Seitenfchtffe in bem

©efamtbitb beffer gut (Bettung famen. Äein anbered ffierl ber ßirfauer

Schule geigt ein fo glüdli$ed Serbättnid gwifc^en ben SWaben unb ber

Dberwanb unb gwifchen bem ftauptfdbiff unb ben Seitenfchiffen. $iegu

nullten aber bie bem £b$eflreben ^Inberli^en Seitenfcbiffgemötbe oon

6t Sureliud fallen* £)ie flache Stede ifi bann im |irfauif<|en Sauen

gut Kegel geworben unb biefer grunbfäbltd&e Sergtcbt auf bie SRitarbeit

an bem Problem/ bie SafUifa. gu wölben/ tollte aHmS^Iidl bie Schute

um ihre ffl^venbe Stellung bringen. Stern Sinbetfinger Saumeifier er*

f$ien jeboch bie fiöbenfteigerung ata ber größere SBert/ bem er bie Steden*

mfltbung entfdbloffen opferte.

Saft SRa| biefer Steigerung ifi nun aber fein roitlfürlicbed, ed ifi

wiebenim aud ber (Brunbproportion bed ganzen ©ebäubed 1 : 2 bergeteitet

SHe Scheitelhöhe ber Slrfaben ifi gleich ber halben ©efamtböb*; ber Duer*

fd^nitt bed Sttttelfchiff* wirb burd) gwet aufeinanbergeiiellte Duabrate ge*

bilbet 6o ift bie $öb* ju ben anberen Xbmeffungen in bad flarfte,

einfacbfte Serbältnid gefeftt ®te folgerichtige Sachführung berfetben

Proportion in allen bret S)imenftonen ifi bie Signatur von 6t. SWarttn.

Silier Kadbbrud fällt auf bie äufammenfümmung ber Kaumteile.

3febed entbehrliche Seimerl ifi unterbrfidt S)ie ©ingelglieber/ überhaupt

fparfam angebracht/ fiiib flreng teftonifche Siloungen; nirgenbd ein ber

Pfbmgen* ober ber Xierwelt entnommener 3^wt, ooüenbd feine Spur
oon fchmäbifcher Pbdutafüt ©in nur auf bad SBefentltepe gerichteter/

fühl tecbnenber, aber fein abwägenber, babei energifcher unb lübn oov*

märtdbringenber ©eifi fdbeint biefed in feiner Slrt »oltenbete Äunfhoerf

gefdjaffen gu buben. £)er SRamt ifi ohne 3ro*tftl in bem Greife beb

neuen Sttt* non ßirfau gu fuchen. S5afj SBilbelm felbft bem Entwurf

non St. SRartin nabefianb, erfdbloffen mir aud bem ©runbriSfcbema.

Ob unb inmlemeit er aber auch an ber genaueren Stardbbitbung bed

fßtand beteiligte unb ob er gar fetbfi ber Sater ber bem £irfauer Sauen

eigentümlichen $o<h* unb SBobträumigleit war, — bie Überlieferung fennt

Qn ja ald SRatbematiler unb gelbmeffer — muff babingefiellt bleiben

*

6
).

deutliche Segteburigen gu Oberitalien finbet an bem Sau & ®6rtfi

in .Äunfiroanbeningen in ffiürtt* S. 40 f. SKan barf auf bie nähere

Xudfübrung unb Segrünbung feiner Slnbeutungen gefpannt fein. SBenn

86) Saumeifter im ooBeu 6hm brauste SBUhelm bacum nicht gu fein, übet

feinen Rntcil an bem archtteftomfcben Schaffen ber $trfauer auch $autud im 3n*

oeirtar n, ©. 46 : „Xtfkgt nicht aDed, fo tritt und in Slbt SBilhefat eine ber gr&fiien

bamaßgen Ocmmciflergeftalten entgegen, .... er »ar ber Stiftung gebenbe ®entud#

imb (eorftöjtiger) 6. 60. dagegen SWr, $ie $trf. »aufchule, 127 f.
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er u. a. „ namentlich in ben — in beutfdjem Sinn — t>5Ilig unromanifdj

weit unb luftig gekannten Strfaben beA StittelfchiffA" ben <$tnf[u§ befl

SübenA erfennt, fo barf nic^t Überfein roerben, baß bie mtchtigfle Sor=

auAfefeung ber bieöfeitA bet Slpen neuen Srfnbenbilbung in ber groben

Schfemoeite liegt unb bafs ein meita$ftger EtypuA batnate in £>eutf<hfonb

fchon oorhanben unb bem Sinbelfinger Sfeifler burd) St XuretiuA in

ftirfau befannt war. 25ie $öhe fehlt freilich ben Sögen in St SureliuA,

aber bie Steilarfabe mar auf beutfchem ©oben Ifingft ^eimifd^ unb $. S.

burch Simburg a. b. oertreten. @A erfdjeint bemnach nicht auAgefdtfoffen,

bah bie ^odbmeite Slrtabe ohne ©nmirfung beA SuAlanbA burth Äorn*

btnation ber niebrigioeiten mit ber ho^fthmalen gorm entftonben ift

Kenn aber in Sinbelfingen roirflich Stalienifcheft ^ereinfpielt “), fo bflrfte

eA fi<h fchmerlith um mehr alA eine Anregung hanbeln, bie bann auf ber

Srunblage beA oon St. lurefius übernommenen pringipA ber Sbhfen*

hemeffung oermertet tmirbe. Stofc bafi oielleidjt burch auAtdnbifche SEBerte

hemorgerufene Streben nach ber $ö$e fofort in bie Bucht ber Sfathe*

matif genommen unb in ben Sttenfi ber flaren Proportionierung beA

SautörperA geftettt wirb, ift echt hMauifch*

Bettlid) fällt St Startin nach ben eigenen Sterfmaten beA SebäubeA

in bie Stitte poifchen bie beiben Stünfler in £irfau. ®er Saubeginn

ift, nrie oben nadbgemiefen mürbe, poifchen 1070 unb 1080 anjufefcen.

S>ie Aapiteüe an ben Brfabenpfeilem flehen noch auf ber Stufe oon

St. HureliuA unb hohen noch nicht bie hefannten Stofen, bie im httfauifchen

ÄreiA juerft am erhaltenen SBeftturm oon St Peter oorfommen (Äbh. 14).

SHefer $urm mitb unten S. 103 auf ehoa 1100 batiert merben. ©ie

Slieberung beA ZftrgemänbeA ift in St. Startin (Xbb. 7) fcpon entmicfelter

Mb. 7. Äinbel-

fhtgen, Porfalproftl.

ab f M,* +

-| 4M 11 4lU4'^f
Mb. 8. £t ]0eier in ptrjau,

Portalprofil.

36) über bie ffoCbgebedte SafHifa in Italien fagen 2)e^io unb o. $e$o!b Hk ber

w5tir^l. »aufunft* I, ©.237: „Sa« SBicbtigfU ift ber ttmfanmng im SaumgefObl.

3m ganzen gilt, ba£ bie §3benenhDtcttung int Sergleidj ju ben ©emobnbeiten beA

erjten 3abrtaufenb« oerftArtt wirb. . . . Sie 3»tfcbenbreiten ber ©ftulen werben erbeb*

lieb grbfter, bie fte verbinbenben Sögen höher unb folglich, ioaA trennenb jroifchen

$aupt* unb 9tebenf<biffen liegt, verringert*
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«fe in bem ganj einfachen 6t. Xuretiua, geigt aber noch nid^t ba* herum»

geführte ©odetprofit wie am Sefiportai von 6t. $eter, f. Ibb. 8. Siefeo

[entere portal wirb noch in bie adliger 3ahte gurüdgehen, ba bie Äirdjje

fdjjon 1091 tonfefriert würbe. Ser Surm oon 6t. Startin ift nach feiner

•ganzen (Srfcheinung entfliehen alter ata ber SBeftturm non 6t $eter.

Somit ergibt ftd^ für ©t. Startin ein Stammen, in ben ft$ ba« in ber

©inbelftnger Duelle gemelbete ©tnroeibungöjabr 1083 gut einfügt.

Sebioa Annahme (£anbbu<h III €>. 475), biefe äBeihe tOnne nur einen

qjrootforiföen 9au betroffen haben, erfl bie Seihe ber flrppta 1090 be*

giebe ftch auf ben jeftt oorbanbenen Sau, batte ich nicht für begrünbet.

Suffaüenb ifl nun freilich biefe 9ta<hri<ht/ bafj bie ßrppta fieben Jfahre

später geweibt worben fei ab bie ftirche. (Sine nachträgliche 3utat ifl bie

Itrppta nicht, beim bie beiben öfUicben ©tfi|enpaare, beren ©trecffäulen

mit Stüdficht auf bie Unterfirche 3 m über bem Soben beginnen, haben

biefelbe Gingetgtieberung wie bie anberen (Äbb. 5). Stber ber Stufienbau

ber Spfiben geigt anbere, jüngere formen ab ber übrige Sau; baü

JtapiteD ifl oerfchieben (ohne 9ting), bie Safen haben fdjon Gdoerflärtungen.

Sa« beutet auf einen anberen Steifier unb im 3ufammenbang mit ben

überlieferten Säten wobt auf einen Umbau ber Dftteile, ber eine Steu*

weibung ber ftrgpta erforbertich machte. Sie Stufjenglieberung ber

ütpiiben erinnert an rbeinifche Sauten, bie aflerbing« jünger finb ab
©>t. Startin; ©brift pnbet auch in biefem ©tfld Serwanbtfchaft mit Ober»

Italien. (Sa mag fein, baft bie rbeinifche Stußenbeforation am Cborbaupt

ibrerfeita oon ber fiombarbet abhängig ifl. &ier ifl bie ^orfchung noch

uidbt abgefchtoffen.

St J>oter unb J>aul in $irjau,

begonnen 1082, geweiht 1091 s7
>*

Allgemeines.

Sag oon 9tbt äßitbetm gegrünbete neue Stünflev unb Stlofler
H

) war

«in Serf größten ©til«, wie fdbon bie Siaßgablen, oerglichen mit ben

größten beutfdben Älojlerftrchen bea 11. Sabrbunberta, geigen. Sänge (ein»

fcblieftlich ber Seftanlage) 97,18 m; Shnburg a. b. fi. 97,81; fierfifelb

87) Anno dominice incarnationie KXCI indictione XIV, VI nonas Mail, ex

auctoritate et precepto domini pape Urbani II dedicata est basilica SS. aposto*

lonun Petri et Pauli a yenerabili domno Gebebardo Constanttansi episcopo ....

ü nomine eanete et indiyidne trinitatis et in honore sancte et victoriosissime

cruris sancteqae dei genetricis Marie et predpne 8S. apostolorum Petri et Pauli

aanctique Aarelii epucopi et eonfessoris et omniam sanctornm. (Cod. Hin. foL 21a.)

88) über bie Ortlicfyfeit ngt SDeigfAcCor in biefen $eften 1911 ©. 288.
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106« Snnere Sänge bet eigentlichen Stirdp 69 m; Simburg 72,60 ; $erg*

fetb (ohne SBeRcRor) 88« Duerfd)iff(änge im Sichten 34,30 m ; Simburg,

38,14; fierftfelb 57,50« SRittelfcRiffbreite 10,75 m; Simburg 11,88;

QerofeQ» 13; St. Gmmetam in ftegenoburg 13. Sänge beg Sanghaufe«*

42,30 m; Simburg 46,84; fiergfelb 54; St Gntmeram 50. (Stagegett

St Uureliug in £irfau: gange Sänge ohne Vorhof 40,35 m; innere Sänge

ber Stir$e 33,75; lichte DuerfchiRlänge 19,20; SRittelfchiRbreite 5,76;,

Sänge befi Sangbaufeg 15,27.)

St feter — bietet Sfölürgung für St. feter unb faul bebienteir

Reh f<hon bie alten fitrfauer — iR Me erfte nach ben Gtforberniffen ber

fluniagenjtfchen SottegbienRorbnung entworfene SHrcRc in Sfibbeutfchlanb,

ja in EeutfcRlanb überhaupt. Gingetne SRerfmale ber fluniajenRftbm

StircRenanlage ") waren auch fcRon etwag früher in bie weRHeben Sanb*

{(haften beg beutfehen Vaugebietg oorgebrungen, fo nach Min (St <3e*

org) 40
) unb SuReren bei Sachen, hatten aber feine Verbreitung gefunben.

S)ie $irfauer fetergfirche bagegen weiR bie Gigentümlichfeiten beg flunta*

genRfften SrunbriReg in ihrer Sefamtheit auf unb wirb gut Stamm*

mutter einer R<b weithin oergweigenben Rfantilie. Sie iR „bag erRe

Veifptel umfaRenberen GinRuReg ber frangöRfchen auf bie beutfehe Vau*

funR" (SeRioSt. V. 1, S. 212). Stammt ihr aber ein fo heroomgenber

flab in ber Sefchichte ber SfaRiteftur gu, fo iR eg notwenbig, Reh gleich

gu Sinfang über Me Slrt unb ben Umfang biefeg fremben GinRuReg flat

gu werben.

ftie frangbRföen StunRhiRorifer Rnb über bie Vebeutung Sttunig für

bie VauFunR nicht einig. VioHefefeSuc war eg, ber gu biefer §rage-

guerR Stellung genommen hat. Gr fommt gu einer fiberaug hohen Gin*

fcRäfcung ber oon Sttuni auch auf bem ©ebiet beg Vauroefeng geübten

ffiirfung. Sticht nur iR nach feiner SlnRcht bie burgunbifcRe Vaufcbule

in ÜBirflichfeit bie Schule oon Stluni, fonbern Stluni iR ihm auch ber

SRittelpunft, oon bem neue Vaugebanfen nach allen Seiten augRrahlen,

foweit ber reformatorifche GinRuR beg gewaltigen SttoRere reicht. Gr

fagt, baR ber Drben, wenn er eine Slbtei ober ein friorat grünbete, oon

bem SRutterhaug bauoerRänbige StöncRe mit einem feRen Vauprogramm,

oon bem Re nicht abweichen burften, augfanbte, baR bie unter einem tReo*

fratifcRen Regiment ReRenbe Vnutätigfeit überall biefelben formen oer*

breitete.

88) Gemeint iR tyfer unb im folgenben berjenige Xgpug, ben bie hn 3aßr 881

gemeißte fcauptfiffbe in Atuni repräfentiert. SDer großartige Neubau bed 1089 iR

tOnger att bie Planung von @1 fßeter in §irfau unb bleibt außerhalb biefer Unterfucßung.

40) ^anbbuiß ber beutföen Jtunßbenfai&Ier V, 6. 266.
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Diefe Sfoffaffung |at Stnthpme SatnUqjaut für ritten grogen 3rr*

tum erflärt unb neuerbingö pflichtet ihm 9t. be £aßeprie 4t
) oollßänbtg

Bei. 25er ftuniagenferorben habe ntemalt ben von ihm gegrfinbeten ober

geleiteten Äföftem einen gleichförmigen Jtirchentypu* auferlegt einen folgen

überhaupt nicht befeffen. Daö ergebe {ich unmibevlegtich auö einer SRußerung

her frangdfifehen Kirchen, bie bem Einflug JUunift unterßanben. 3n ganj

granfreidj feien bie non Äluni abhängigen SMünßer nach ben ©emogn«

heilen ber Airchenprooin), in ber fte lagen, gebaut, gang toie bie ftathe«

bralen unb 9farrfit<hen auch* Die Älunia&enferfirchen in bet Sluoergne

feigen ben auoergnatifcben, bie in Poitou ben poiteoinifchen Stil; bie

Stahe beö ftluniagenferfloßer* SDtoiffac an ber ©aronne fei eine Suppel»

ftahe, weil fte tu berfelben Diö^efe gehöre wie bie fuppelgebecfte Sache*

brate non Gab*?* ufm. 2)aö SÄünßer non Eluni felbß fei im burgim*

bifchen Stil errichtet, mril es eben in Surgunb liege.
*

Ebenfomenig erfennt Saßeprle einen Einflug Sluniö auf bie Xxüfc

teftur ber Stormanbie an; er befreitet, bag SStlhelm non Solpiano, ber

Xbt non St Senignuö in Dijon unb greunb beö SÄajolu«, bei feiner

Itberßeblung in bie Stormanbie mit ber ttuniagenßfchen Sloßerreform auch

bie Saugemohnheiten Stuni* bortbin übertragen habe. SEBenn SBilhelm,

fagt er (6. 487), auf religiöfem ©ebiet eine mistige Stole fpielte, fo

bemeife baö nicht bag er auch für bie normännifcge Sunßübung oon 8e*

beutung geroefen fei; nkht« berechtige tu bem ©tauben, bag eine einige

ber £auptibeen, bie mir etmaö fpöter in ber norntännifchen Schule finben,

feiner JJnitiatioe oerbanft merbe.
^ ri

gn biefem Streit ber frangöftfdjen ©e[ehrten iß Stecht nnb Unrecht

auf beiben Seiten. Seibe Staftdjten enthalten einen richtigen ©tunb*

gehanten, übertreiben ihn aber in einfeitiger ffieife. Der gegler liegt

barbt, bag fle ben Segriff beö fluniagenßfcben Einflüße* nicht fcharf faßen

unb jmifdjen ber praftifch liturgifchen Einrichtung unb ber tünßlerifch

ßtlißifchen ©eßaltung be* Sirchengebäube* nicht gehörig unterfcgeiben.

Son ber praffifcgen Seite betrautet iß bie Itirche bie St3tte.be»

©otte*bienße*. Die gorm be* ©otte*bienße* iß mitbeßimmenb für bie

SKntage be* fiaufe*, in bem er auftgeübt toirb. Die gort» unb Umbilhung

ber gotteöbienßtichen ©ebrftucge burch ba* SRöncgtum tonnte nicht ohne

Stüdmirfung auf ben Singenbau bleiben, bie altchrißliche Safilifa mirb

jum monasterium, §ur Sioßerfirge. gm frühen SOtittrialter gatte in

granfrrich wie in Deutfcgtanb ba* SRöncgtum bie gührung auf bem ®e*

biet ber fachlichen Saufunß. Die flärffle unter ben oorm&rtAtrribenben

41) a. a. O. 6. 426.
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Aräften roar baA Hturgtf$e SebüTfniA. @A brauet hier nW&t nd^er auA«

geführt )u roetben, mie ber Sufförnung baa SteliquienfultA, bie Sermebrung

her Slltäre unb ber £itelbeiligen bet Äirdhen, bie 3unabtne ber 3ahl bet

3RAn$e unb befonbert bet fßriefier innerhalb bet Aonoente, bie Ser*

fdbärfung bet SlfCefc u. a. eine fietige Umformung beA SlünfierA, nament*

li<b feine« ©ruubriffeA jur golge batte. ®ie fd^arf ausgeprägte ©otteA*

bienftorbnung, bie Aluni im 1 0. unb 1 1 . Sabrbunbert teil« bur<b Seteins

fadpmg, teil« bur$ ©rroetterung bet übertommenen 3etemonien ftdj fd^uf,

forbette gebieterifdj eine auf btefe Dtbnung jugefc^nittene ©runbfotm bcA

©otteAbaufeb. SHe mit bur<b jeitgeitöffifcbe Berichte übet bie ganbbabung

beA AultuA in Aluni genau unterrichtet ftnb„ fo (ernten mit auch auA

literarifeben unb monumentalen Quellen ben altfluniagenftfdjjen SRünfter*

tppuA unb oermögen ben (Siufhifj ber liturgifcben ©emobnbeiten auf ben

ißlan ber Äircbe feftyufietten
4 2

)„

£>te ältere ©auptfirebe in Aluni felbfi (gemeint 981) ift unA in

mcfentli<hen 3ü9en ihrer ©lieberung befannt unb mir miffen, mie fte im

11. Sabrbunbert für ben ©otteAbienft eingerichtet mar unb gebraust

mürbe. 3n ber 28eftf4mei£ haben mir noch bie Äircbe non Stomain*

mötter, eine jmifchen 1000 unb 1030 anjufebenbe ©Köpfung beA

StbtA Dbtlo oon Aluni; ift fte auch betulich ftart oerbaut fo gebt ibt

breiteiliger ©bor bo<b unoerfennbar auf ben beA SRünfterA in Aluni

jurAd* %fto bie Äircbe unb baA Älofter ber A(unia$enferabtei garfa
bei SRom, oon bet unA im Ordo Farfensis eine eingebenbe Sau*

befdjreibung auA bem jroeiten Sterte! beA 11. JJabrbuubertA erbalten ift,

bat Aluni alA Stuftet gebient fo bafj bie Betreibung unA ben flunia*

jenftfeben TppuA befonberA treu miberfpiegett. 3}n ber Sormanbie
erfdjemt mit bem erfien Äluniaaettfer, ber bort 3uß faßt, auch bie be*

jetdjnenbe altffuniasenfifd^e ©horform. $aA unter Siitroirfung beA oben*

genannten SBilbelm oonSolpiano im erfien dritte! beA ll.^ahrbunbertA

gebaute Stfinfter oon Semap (f. 2ibb. 12) geigt bie breiföiffige ©bor«

bilbung, oon bet ootber feine ©pur im Sanbe ju ftnben ift^ mäbrenb

fie oon jefct an bie SWeinberrfdjaft behauptet. 3a ber ©bor oon ©erifp*

Ia$or£t (S66. 11) liefert bie befte QHuflration ber ttuniaftenftfcben Äult*

oorfdjrift über bie fünf Slltäre in ber Sladbbarfcbaft^ $auptattarA (Ord.

dun. I9 45). SBilbelm oon fiirfau erroeiterte, fobalb er ft<b für A(unt

entf(hieben batte, baA Shtreliuömünfter burch jmei DftfapeDen, um feine

im engfien Slnfchluß an bie „©emobnbeiten" AtuniA abgefaßten Consti-

tutiones Hirsaugienses einfübren gu fönnen. Unb alA et nicht lange

42) 6. weine Xtyanbbmg : „Sie jmeite Mn$e in Ätuni" ufn>. in ßeitfe^r. f. 0efi|.

b.Sfa$.m, e.278ff„ IV, 1 ff.
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na^er fein neues Stfinfter 6t. ißeter erbaute, tränte er einen <9runb*

rib, bet ton allem, tvaO in feiner alten baprifd^en unb feiner neuen

frän(ifdg*fdgm&bifcgen $eimat üblidg mar, abroicg, aber überrafdgenb genau

mit ber Saubefdgreibung be« fluniagenfifdgen ftarfa flbereinfttmmt.

Saran alfo tfi (ein 3roeifel, bab Äluni einen eigenen Airdgentppuo

befag unb verbreitete unb bab Safieprie guvtel fagt, memr er behauptet,

bem Drben ton 5t(uni gäbe un type d’äglise, une fa^on de bätir ä lui

propre, gefegtt Sbet tppifdg unb eigenartig baran mar nur bas, mag

mit ber ftrdglidgen Senvenbung beft ©ebäubefi gufammenging, nämlidg bie

nadg 3agl, Sit unb Stammenjlellung ber einzelnen Seite unb Säume

feft befttmmte Anlage. Safieprie bagegen verfiegt — gu eng — unter

ber fa^on de bätir nur ben ©til, bie fünfiterifdge Suobrudoform. 60
genommen mirb feine Stnftdgt ridgtig fein. 3m ©egenfap gu ben 3ifte*s

gienfern, bie neben igrem Orunbribfdgema audg igre (onfiruftioen ©runb*

ffige unb igre Aunfiformen überall gintrugen, too fte ficg anftebelten,

fdgetnt aüerbings Sluni ben Sodgterabteien nur eine bie gleidgförmige

Sutdgfügrung feiner ©ottertienft* unb ßauöorbnung ermögtidgenbe Sn«

läge ber Aircge votgtfdgrieben, im übrigen aber freie £anb gelaffen gu

gaben. 60 erdärt fidg bie ftiliftijdgc Serfdgiebengeit ber ftlumagenfer*

firdgen je nadg ber Siögefe unb ßanbfdgaft, in ber fte lagen.

Siefe Unterfdgeibung gmifdgen ben (iturgifdg bebingten Elementen

unb ben tünflterifcgen SuabrudOmitteln trifft in vollem Stab audg gu

für ©t. Sßeter in fiirfau. ©eine Anlage (916b. 9) trägt fämtlidgen (St*

forbemiffen ber neuen, ftuniajeufifcg reformierten ©otteabienfiotbnung

Sedgnung, bie Sauformen aber finb nidgt frattgöfifdg.

Sie pofttiven unb negativen Sterfmale beft fluniagenfifdgen ©rob3

mfinftoa, mie fte fidg gu bet 3stt, ba Söilgelm von ßirfau mit Äluni

befaimt mürbe, gerausgebilbet gatten, finb folgenbe:

1. Saftltfa ogne SEBeffrgor, aber mit Duerfcgiff unb öfilidgem Sitar

=

gaus, alfo in ber fjorm bes lateinifdgen Areuges.

2. Sreifdgiffige Snlage befl öfilidg vom Duerfdgiff liegenben Seite:

ber bauptraum mit bem groben Sitar ift von Sbfeiten (Sieben*

dg&ren), in benen je ein Siebenaltar fiegt, begleitet.

3. Sm Dftenbe beft bauptaltargaufes ein Saum gut Suffleüung von

brei meiteren Siebenaltären.

4. ©afrifiet neben ber nbrbtidgen Sbfeite bes Sltargaufefl.

5. Seine Srppta.

6. 3« jebem Duergauftflügel eine Sltarflede in eigener Spfte,

7. Aber bem mit ber Sierung fi<g bedenben «groben ©gor" ein

©lodenflugt bgm. Sierungeturm.
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H. Unmittelbar weßlich non ber 9ierung im Sangbau# ber „Seine

Gtyor".

9. ÜBeßtich 00m Sangbaue ein grober 9orbof.

10. Um SBeßenbe bes 9orbofs ein Surmpaar.

Siefe 10 Stüde bat äBil^erm mit ber einigen Susnabme be#

9ienmgeturm# (worüber unten SRdberes) alle in bas Sauprogramm oon

St. Peter aufgenommen. 9on St. ©mmeram ber war er ÜBeßchor unb

.ftrppta gewöhnt/ in Sinbelßngen batte er gwar, ber 3eitri<btung fotgenb,

ton 2Beft$or fallen taffen/ aber an ber ftrppta feßgebalten, in St. Peter

vergilbtet* er auf beibe Stüde. Sn Sinbelfingen fehlt noch wie in 9apem
bas Duerföiff/ in St Peter nimmt er es auf. 35er Safctßei wies er

allem nad) ben regelmäßigen piafc an Stelle ber fpdteren Sllerbettigen«

ober StiefenTapelle an 49
). 3ür ble acht SStäre in ber ben SRöncben oor*

behaltenen Äirdjenbälfte unb für ben groben unb ben Seinen Chor iß

9Zaum gefdjaffen ufw.

Sutdj bie titurgif$en gorberungen war natürlich bas freie Staffen

bes Äünßler# eingeengt; namentlich bei bem (Entwerfen bes ©runbrtffeS

war ihm einigermaßen bie ßanb gebunben. immerhin behielt er auch

ba noch Spielraum. So blieb es 3. 9. feinem ©rmeffen oorbebalten/

wie er ben Staum für bie brei SStäre hinter bem ßauptaltar gehalten

unb gliebem, wo er bie SBeßgrenge bes Seinen (EborS gieben, ob unb

wie er ben quabratifchen Schematismus burdbfübten/ wie viele X$fen er

bem Sangbaus geben wolle u. bgl. 9ößige Freiheit aber batte er im

Sufbau/ in ber Seßaltung bes ftaumbilbs, in ber SBabl ber Proportionen/

in ber Silbung ber Stüten unb ber 35tdt, in ber gangen gormenwelt

ber ©ingelgfieber unb bes gerate.

fit BfUiibett feile.

35aS befatmteße unb fteßerße äenngeießen bes altSuniagenftfd^en

Plans iß bie breiteilige Anlage ber Dßpartie ober, wie man gewöhnlich

Tagt, ber breifchifßge fib°r* ®ntroidlung#gefcbi$tti<b betrachtet iß biefe

Segeidbnung nid&t gutreffenb. Sie Cntßebung ber Sbfeiten gebt nicht

nom fbor, b. b* 00m Cßarm beS lateintfcßen ftreuges auS/ fonbern 00m

Düerfcßtff. 3n bem älteßen nachweisbaren 9eifpiel, bem ÜRünßet

in ©luni felbß, waren bie Seitenrdume 00m ^aupträum burch eine

Waiier gefchieben; ebenfo noch g. 9. in gritsbronn bei Nürnberg. Sn
9embarbS Ordo Cluniacensis beißm bie Seitenrdume angnli mem-
Imnum; membrnm iß ber BwerbausffügeL Sie liturgif^e unb bauliche

48) WaS bat $ager in Settf()r. f. d^rifU. ftrniß XIV, ©. 188, »abffdgetalkh gemacht
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3ugebörigfeit $um Ctuerfdjftff weift ben ftd&ererr

ffieg ju ihrer genetifdfren Ableitung.

$cn Shidgangdpuntt bilbet ber fatolingifdbe*

$ppud b** Duerfdbiffd mit brei unmittelbar

anftblie&enben ttpftben (<Jig. I bet äbb. 10),

wie er 5. 8. in ©teinbadb im Dbenwalb not*

Kommt. JJnbem bann bie T-förmige Saftlifa

&ut Kreuzförmigen erweitert, b. b- inbem jwi*

(eben Duerfd^iff unb ätyftd ein obtonged ober

quabratifebed Xltarbaud eingefd&oben wirb, ent«

ftebt ftig. n Stob. 10, vertreten j. 9. burdjh

©emrobe ober ©t Sturelh&fiirfau.

Stuf biefer ©tufe bleibt bie beutfdjje grüb=

romanil fteben, bie fran}öftf<be bagegen fd&reitet

&u reidberer Xudgeftaltung ber Dftteile fort

Slrn Infang bed 10. Sabrbunberto erfdjeint

in £ourd an ©t. SRartin ber Umgang mit

auoftrablenben Aapellen, ber frübefte fiebere

®eleg biefer fdbönften unb zuKunftvotlften ©bor*

anlage.

9efcbeibener ift bie SBeiterbilbung, bie und

hier befd&äftigt Sie beftebt junätbft* barin,

baß auch bie beiben Siebenapfiben einen vier«

edigen SBorraum erbalten: gig. UI ber Stöb. 10.

fiafteprie, ber fiber eine audgebreitete Aenntnid

ber franftöfifdben ftentmäter verfügt, fagt, baß

Zumal bei geflrerften ©böten biefe Vorlage ber

Sßebenapftben, bie er choeur secondaire nennt,

eine gang gewöhnliche ©rfdbeimmg fei. ©r

bitbet zwei Seifpiete ab : bie Aircfee von SJtau*

riac in ber Stuvergne unb bie von ©ellefrouin,

bie jur ©<$ule von ißoitou gäblt Aber bie

©ntftebungdjeit bed £ppud fpridjft er fidfj nid^t

aud, er" muß aber febr alt fein, benn wir

ftnben i$n in Surgunb fd&on im 10. unb

11. 3abrbunbert fortgebilbet $u ben Figuren

IVa, b unb c.

2>ie gortn IVa ift aud IU entftanben burd& •

©tredfung ber Duerf$if?Kap eilen bid jur Sänge

bed ßauptaltarbaufed. ©ine Kluniazeitfifcbe ®ot*
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fdfrrift belehrt uns über bie Serroenbung ber Rapellen. ßieher gogen ft$

blc Srflbet ju ftiücr 3Inbadjt unb freimifliger ©eigelung gurüd. 3m
Ordo Farfensis (eigen fte treffenb „ftrppten", nicht im Sinn unter*

irbifcber ©ebetefiätten, fonbetn in ber urfprünglidjen Sebeutung be«

SBort«. 25er 3n>ed, fte gw verborgenen ©infein ju machen, mürbe burch

iljre Stredung unb burdh bie Selaffung be« ©iauerabfcbtuffe« gegen ba«

fßrefibpterium vottfommener erregt.

gigur IV b, in Seutfchlanb vertreten burA Salbörgeftt (Saufen»

SBeimar), ifl ber um jwei Slpftben vermehrte Sppufi III; IV c ift bet

ebenfo vermehrte Sppu« IV a. Ser von ben 9Rön$en geroöbnltcb be=

nüpte Eingang in bie Hinge lag im {üblichen Duerfcgiff- 3” ber 9täge

bieje« fßortalft fianb in Ätuni ber 3o(anne« bern Säufer geweihte 911 tat,

ber at« ber guerfl erreichte eine roicgtige Wolle fpielte. 6« ergeHt au«

ben räumlichen Sergältntffen ohne weitere«, ba| e« in ftarf belegten

Älöftern bequemer mar, biefen Stttar etwa« gurüdguföieben unb in eine

tfyfibiole ju verlegen, för bie unter Umftdnben eine leidjte Stredung

be« OuerRftgel« nötig mürbe. Sie Symmetrie erforberte bann bie ent*

fprecgenbe Anlage am anberen glfigel.

Ser nädjfte Stritt mar bie Sur$bre<bung ber 6<heiberoanb groifchen

ben Duerfchifffapeden unb bem 9Utar(au«. SBon ftluni ifi furg nach ber

9Ritte be« 11. 3aht(unbert« bezeugt, bag ber ^rieftet vom $aupta(tar

jtcb burch eine eifeme Süre in bie nörb liege ftapede ju begeben pflegte.

34 möchte vermuten, bag biefe Sure erfi nachträglich in bie gefcgloffene

©anb eingebrochen mürbe, um eine bequemere SSerbinbung ber älltäre

gergufieden. Sine ähnliche fcgmale Unterbrechung ber ©lauer geigen in

ber ©ormanbie Serifg4a«3or£t (9töb. 11) unb 6t. Srinitö in Säen.

7
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Äber fd&on tfemli# frtib mürbe bie ©d&ftbemanb in Sltfaben aufgelöft,

fo in bem oben etm&linten SRünfier in SBema? (Abb. 12). 2)ie Äapeffen

Ubb. 12. Bernon*

.

merben babur<b ardbiteftonifd^ gu tintigen Abfeiten bee £bor*, fie erfd&einen

al$ gortfefcung ber ©eitenfdjiffe beft Sang^aufeO unb bet SJMan ber ganzen

flitdje erhält fo eine grofje ftegelmäftigfeit unb ein fdjöneo @6enma|.

©a« babut<b entftebenbe SHaumbüb peranfc^aulid^t gut bafi SlKerbeüigen*

münfter in Sdjaffbaufen. 3« Surgunb unb in ber ftormanbie lprrfcbt

bie ©oppelarfabe
;
in Serrp, ber roefHtdjen 2tta$barlanbf$aft SBurgunb«,

foinmen auch 3—5 Arfaben oot, fyitt ftnbet |t($ au<b eine reiche gort*

bilbung beö $ppu& IV b ber 216b. 10 in 6$äteaumeiDant (Äbb. 13).

Bbb. 13. Cfj&feawmriHemi

©üfjetm non ßtrfau mahlte für feinen 9taibau ben Xppuft IVc

mit 3)oppelarfaben, gab aber allen brei Sdjiffen befl <&f>or« gerab*
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Einigen Schlug. $)er 4?auptd)or ^at fiatt ber ÄpffA ein breiteitigeA

\1Rifalit, in igm liegen g<h bie bur<h bie ©otteAbiengorbnung geforberten

4ria altaria post principale altare fegt gerieft aufgeflen. 3Wan möchte

in bem platten Schlug eine 92a$al?mung beA alten SRüngerA non Älunt

'feben; aber idj jroeifle, ob mit Siedet. ®ie $ppotbefe, bag bie &böre

in Äluni gerablintg enbigten, gebt roeniggenA für ben £aupt<hor auf

•fegt fchroadjen gäben, 3n Surguttb unb in ber ftormanbie gnb jroar

.platt fcgliegenbe 92 e b e n (göre nicht feiten, aber abgefeben oon Aireben

nieberen SangA fegeint eA bort platte £aupt<höre nicht gegeben in haben

not ben gigergiengfegen, beten fnappe gorm auA bem rüdgcbtAlofen Streben

biefeA Dtben« nach 3n>edmägigfeit unb (Sinfacggeit geh jur ©enüge er-

•flärt
44

). 3)ie oon 25ebio
46

) unb Sät 46
) angeführten beutfegen Set

fpiele, auA benen ein platteA <£gorgaupt in Älunt gefolgert wirb, gnb

»nicht beroeifenb; ge gebären oielmebr ber einbetmifdjeu Äungübung an.

gm Segen $eutf<gtanbA gnben geh in ber fpätottomfegen unb falifcgen

ißeriobe gerabe Scglüffe an Sauten, bei benen eine Slbgängigfeit oon

'Aluni unmöglich ober imerroeiAlicg ig. gdb nenne ©egternaeg, Äonganj,

Himburg a. b. fi. ©ie im gabt 1016 abgebrannte Äiwge in (Sribter?

na4 mar fegon biA Sengergöge mieberaufgebaut, ehe ber Seforberer ber

fluntajcngfcgen Reform, $ßoppo oon Stablo, bort ©inffug gewann. 3)er

-platte Ggorfcglug beA $omA oon Äonganj reicht, rote bie Arppta, gdger

'über ben Seginn ber ttuniagengfegen ^ropaganba jurfid. £ie Sfagcgt,

4wg Simburg gart burgunbifeg beeingugt fei unb fein platter @b°r

>na$ Äluni meife, ig unbegrünbet
4
'); eA ig ein beutftgeA SBetf

43
).

Stag alfo in St. $eter in fiirfau melleidjt ber platte Schlug ber

ÜRebendjöre, für bie eA eine beutfege £rabition nodf) ni<bt gab, eineStm
rJeige auA Surgunb fein, ber ©ebanfe ben gerablinigen Schlug beA £ au pts

4gore ebenbaber abjuteüen entbehrt einer gegeren ©runblage. Siel wagt*

fcgeinlicger ig mir eine (Sinroirfung ber nagen Simburger Sagltfa auf

fiirfau. Sejtegungen inrifcgen Sünburg unb Strfau gnb oben in bem

&bfd>nitt über bie ftureltuAftrcge aufgezeigt roorben. Sie beganben auch

ixoeiterbin fort 3n St. Sßeter ig eA nidgt blog ber gerabe Scglug 49
) a(A

+

44) £r«ff<nb fagt Se^io a. a. D. ©. 273 : „Star tppifdje <5f)or ber 3igersienfet

' finden ig in ber Xat nit^tA anbereB atA bie (Erneuerung beA alten flümiajenferdjorA

; in greng rationellem ©tnn.* 3U Otationaligerung rechne i$ audj ben platten @<$lufi.

46)

Äirdjl. Häufung I, €. 210.

46) »Ar, $irf. »auf$ule, 6. 5 ff.

47) 3ettf$t. f. ®ef$. b. 9fc*. VI, 145 ff., 146 Unm. 1.

48) SB. SRan$ot, Uloger Simburg, 6. 42 ff.

49) 3Ui$ Sb. faulud meig im ^noentar U, €>. 56 auf bie $t(ttlic(Ieit ber ge«

.rabe ab[<(lie|enben S(orpartte beiber ^ireben (in.

7 *
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folget, wa« an Simburg erinnert, fonbern mehr nodfr bie ©liebernng:

ber Dftwanb in ihrer unteren gälfte. Die Xrt, wie bie SSanb bürg

$ftilafter unb Stenbbögen in brei Xifgen mit je einem gfenfter gerlegt

wirb, ift beibemal gang gleich, ^hrenb aber bie fftifchen in Simburg.

rein beforatine Sebeutung haben unb an affen brei Ghonöänben bürg*

geführt ftnb, bienen fie in girfau bem praftifgen Qwtd ber Xuffteffung.

jener brei h^teren &horaItttre. Die liturgifge Sorfgrift unb bie non.

Simburg fgon fertig bargebotene argiteltonifge Söfintg haben gufammen*

genrirft, um aut ber normalen Xpft« ein Xifalit gu machen.

Job fanghauB

ift hoppelt fo lang atft breit, befielt alfo aus gmel Duabraten, roährenb-

in St Xureliu« ba« Sanghau« ein Quabrat bitbet, in Sinbelftngen bai-

gange ©ebäube ftg au« groei Duabraten gufammenfe|t. Da« Sanghau«*

non St Sfteter hat alfo eine fehr geftrecfte gform im ©egenfafe gu bem

Rümpfen Xureliu«münfter.

Die gange Sänge ber $eter«firge (ohne (Sborrifalit) ift fechimal, bie*

gröjjte Breite breimal fo groß alfl bie Seitenlange be« Sierung«quabrat«-

(2 : 1 ).

3m SRittelfgiff bei Sanghaufefi ift gum erftenmal in ber girfauer

Schule ber quabratifgen Einteilung bie lichte Srette gugrunbe gelegt

unb jene« eigentümliche ißringip ber Einbegiehung ber Xrfabenftärfe, ba«*

wir in St Xureliu« unb in St. Martin fanben, aufgegeben. 3m Sichten

gemeffen ftnb bie Duabrate ber beiben festeren ftirgen ftarl überbehnt,

bie non St Sßeter ftnb rein. Damit lenft bie girfauer Schule in bie*

breite Sahn ber heutigen Xrgiteftuv ein.

Da« ffRittelfgiff enthält nier Sierungßquabrate. Da« quabratifge

Sffefc ber Dftteite ift im Sanghauö ebenmäßig fortgefefet. Der erfte Xb«

fgnitt unmittelbar nor ber Sierung biente als Heiner Ghor*
1

). 3«*

Xufbau war biefer bürg einen Sogen in ber ©eftalt ber Sierung«*

bögen nom ftörpet be« Sanghäufe« abgefonbert, im ©runbrifj aber in.

beffen quabratifche Teilung eingerechnet als gälfte be« erften Duabrat«.

Xuf jebei ffffittelfgiffquabrat entfallen gwei Xchfen ober Xrfaben

;

bie Seitenfchiffe non nicht gang halber Sreite haben alfo bie hoppelte

3ahl non Ouabraten M ) : ba« Sanghau« ift nach bem fogenannten ge«

bunbenen Sgftem geteilt

50) über ben „Reinen (£&or" t>gL meine ausführlichen Darlegungen in Scttfthf*

f. ®eft. b. är<$. IV, 1 ff.

öl) Keine Duabrale entfielen in ben ©eitenfdjiffen nur bann, wenn beren lichte

Sreite genau bie §ftlfte ber aRittelfc^iffbreite betragt. Diefe« «gatte SerhOttm« tft.

fetten; für ba« $rmgip aber oerfplagen bie geringen Xbrneichungen nicht«.
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3n bet ©efehidjte biefeft ©Aftern«, bas feineSmegS erft aus bet fon*

•flruftioen Tätigung bes ©emölbebaus, fonbern fdjon in ber flaehgebedften

©aftlifa aus bem f,6(e§en Sßohlgefallen an fheng regetmä§igen ©tab*

merhäftniffen"
M
) ermadfrfen ifi, nimmt 6t. ©eter eine bebeutfame ©teile

ein. Die groben fünfter beS frühen SWittelalterS fennen gmar fehon bie

quabratifcbe Teilung beS $auptfchiffs, fo 6t. ©allen unb, mie es fcfceint,

^6t. 9(6an in ©taing aus bem 9. 3ahrhunbert, ©t ©liehael in £ilbeft*

heim, fiersfelb, Simburg a. b. fr, ©t. Smmeram in Kegensburg aus bem

1 1 . Sahrhunbert, bie beiben festeren mit 3*/a Duabraten, bie erberen

mit 3 Quabraten. 9ber in allen biefen ©eifptelen ifi baS ©Uttelfehif?«

quabrat in 3 Aehfen geteilt; bie $olge ifi, bab in ben ©eitenföiffen

auf 1 ©tittetfehiffquabrat 3 querreehtecfige 3<><h* fornmen. 3n ©t. fjletet

•bagegen ifi bas ©tittelfchiffquabrat in nur 2 Aehfen gerlegt unb Damit

auch für bie ©ettenfdjiffe baS ißringip ber quabratifehen Teilung gewonnen,

^©t. Sßeter ifi meines Söiffen« bie erfl.e grobe ©tdnehstirehe im
gebunbenen S^fiem.

@6 bebarf (aum noch beS frnmeifes barauf, bab ber gange ©runbrib

mon ben eitifadfrfien, burchftchtigfien ©taboerhältniffen beherrfeht ifi. Die

Proportionen toes Aufbaus finb (eiber nicht mehr fefigufietten.

9er 9**hDf *•**& Me Pefttürme.

@6 rntfprity bem Huniagenftfehen ©fufter, bab oor bem Sanghaus

•ein ©orhofM) angelegt unb an beffen SBefienbe ein Durmpcar errichtet

mürbe. 3n bet gmeiten fiäfte bes 12. 3<*h?bunberts mürbe ber $of oon

>©t. ißeter gu einer bablifaCen ©orfirdje umgebaut; über feine urfprfing*

liehe ©efialt haben aber bie oorgenommenen Ausgrabungen einiges Sieht

merbreitet (f. Äbb. 9). Die Umfaffung ber Korbs unb ©übfeite ifi in

Hhrem gangen ©erlauf erts gefehloffene SBanb naehgemiefen. Sie ifi nur

79 cm fhnrf, um 30 ca fchro&eher als bie Aubenmaurr bes ©fünfter;

langbaufeg unb mub bähet menigev bo<h gemefen fein. 3m SBefteu, turg

mor ben Dftrmen, hsben biefe gofmänbe eine pfeiler* ober antenartige ©er»

fiärfung, beten feharfe Könbet beuKieh angeigen, bafi hist bie ©tauet gu

*€nbe mar S4
). Auf ber SBeftfeite tarn eine gefehloffene SBanb nicht oor*

Rauben gemefen fein. Das ergibt fleh nicht nur aus ber feharf abgelebten

4$orm ber Anten, fonbern aueh aus bem Umfianb, bab ber noeh erhaltene

62) Wehio, ffwbt Oaufunft I, 6. 471.

68) 3n ben ftuniagenfif^en unb birfauiftgen Duellen G&lilea, Teatibulum, &tritun,

$&radieua genannt.

64) Stal SeeSinbrntgSfUtcf gntffben ben Anten unb ben Xttrmcn gehört bem
ifp&taren Umbau an.
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NorbweRturm, ber fogenannte Gutenturm, feine einige Düte auf her DR*
feite hat Die in ber $erbinbung*Unie ber beiben Noten aufgefunbenen«

gunbamente mfiffen alfo einen bur$bro$enen 2BeRabf<bluR getragen haben,

ben man Reh am Gnbe beft 11. Qaljrbunbert« faum anher* benn at* eine
*

auf Pfeilern ober Säulen ruhenbe SogenReüung beulen faitn. 3ur*

NefonRrultion be* 3nitern reicht ber 3lu*grabung*befunb nic^t hin.

Der £lorhof ha* eine beträchtliche Nu*behnung, er miRt (mit ber

UmfaffungAmauer) etwa 460 qm (gegen etwa 220 qm be* tBorRofA in

Simburg). Diefe ©röfje ift bebingt butch feine 3roedfbefttmmung. £ier

bewegten Reh bie Rattlid&en RkojefRonen, bie gurn ftuniagenftfdjen ©otte*«

bienR gehörten. Nach bem Ordo Farfensis foflte bie ©aliläa 65 ftufr;

lang fein. @8 ift bemerfenlroert, baR biefe SBorfd&rift in $irfau buch*

RäMidj befolgt iR: bie burch Nachgrabung fefigeReQte Sänge be* $of4

beträgt genau 65 3uR.

„3roei Dünne foflfen in ber gfront ber ©alttäa Rehen", fährt bie'

genannte Drbnung fort Der Gulenturm iR noch uoQRänbig erhalten, oom

fübweRlichen noch ber Stumpf. Diefe an bie Stirn be* #of* oor*

geflohenen, non ber eigentlichen Airdje weit entfernten Dürrne Rnb*

Rreng gu unterföeiben non ben inlorporierten gronttürmen von Simburg-

unb St. Nuretiu* (f. oben S. 72 ff.). Sefctere finb beutfchen Urfprung*,.

erRere au* bem Urei« oon Äluni herübergenommen.

Nber auffaüenb iR in St $eter bie Nrt, wie biefe Nummer be*

ttumagenRRhen Programms auAgefüRrt würbe. Die Diirme Ranben nänt*

lieb, ehe bie $orlir<he eingerichtet würbe, anf allen Seiten frei. Sie finb'

in ber äBeife an ben SBorljof herangerütft, baR ein nur etwa 1 m breiter

Streifen bagwifcheu freibleibt, eine Nnorbnung, bie nicht ben Gfnbrucf

einheitlicher fünftlerifcher Aongeption rnadR unb bie Annahme nahe legt

baR bie Dürme fpäter al* ber SSorhof uub na$ einem oeränberten $lan>

gebaut finb.

Der SorRof barf al* ein oerhättniAmäRig früh auAgeffihrte* Stüct

be* gangen Aomplefe* angefehen werben; benn er war unentbehrlich für

bie SBeranRaltung ber regelmäRigcn Umzüge. Die SBeRtfirme bagegen

waren praftifch non geringerer Sßichtigfeit Sie hatten nicht etwa bie

SeRimtmmg, bie im Kuniagenftfchen ©otteAbtenR fo oiel gebraud&teir

©loden gu tragen, bagu Ranben fie oom Gf}or viel
1

gu weit ab, fonbem

e* !am ihnen eine teil« fortiRlatorifche, teil* fpmbolifche Nufgabe gu*

Da* NtünRer würbe im Ntai 1001 geweiht 3lu* ber SBeihe folgt nicht,.

baR ba* gange ©ebäube fchon fertig war; nur bie DRbälfte muRte ge^

btauchöfähig fein. SBenn Nbt SBURelm, ber Reh bereit* in feinen Aon»

Ritutionen alfi senex paulo post morituras begegnet hatte, fchon gwet
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SRonate naeg bet Einwägung ftarb, fo möegte matt oermuten, bag bie

SBeige mögliegft befcgleunigt mürbe. 3*n nätgften 3agr, 1092, war bann

bie Alaufur foioeit fertig gegellt, bag bie SWönc^c baA neue Alofter be*

liegen tonnten“). €8 wirb aber nötig längere £eit baran ineitergebaut

toorben fein. TaA SRittelalter baute Überhaupt langfam 6
*). TaA Enbe

beA 11. Sagrgunbertg aber toar eine befonberA unrugige, friegburegtobte

3eit, in ber ein Alofler oon fo fegarfer ParteifteQung toie $irfau afler*

gatib SBeegfelfällen, bie ©auunterbrecgungen jur go!ge gaben tonnten,

auAgefefet toar. Ttarf ber Söau bea $orgofA wegen feiner liturgifegen Oe«

beutung megt lange nach 1091 angefefet werben, fo wirb man mit ben

Sßefhürmen ergeblieg weiter, oielleiegt in baA 12. Sabrgunbert, herunter«

Sugegen gaben.

Sür bie oergältniAmägtg fpäte Datierung ber Türme fpreegen aber

nicht btog allgemeine Erwägungen, fonbern aud) beflimmte formale Sin»

jeiegen. ©o ftnb bie oon einer äRittelfäule getragenen Strfaben im Eulen»

türm ftiliffifeg fortgefcgritten gegen bie ©ruppenfenfter beA AapitelfaalA,

bie fitg gwifegen oierfantigen ^foften nacg bem Areugiiang öffnen
67

).

Unb $. Sgrift
68

) madgt mit ffledjt barauf aufmerffam, bag baA SRauer*

wert am Eulenturm j<gon bie jüngere girfauifege Tedjnif jeigt: wägrcnb

an St. SuretiuA unb aucg no(g an ber ^peterfifircge ber Unter fegieb fleiner,

wenig forgfäftig geftgnittener SBanbquabern unb groger, feingefügter Ed»

quabern auffällt, gat ber Eulenturm bereite ben regelmägiqen, f(gölten

©rogoerbanb, ju bem nadg Egrift bie £irfauer ©cgule awifcgen 1099

(Egor oon SHpirtbaeg) unb 1112 (Baubeginn oon fftaulinseüe) überging.

SBenn nun au<g auA ber SRauertecgnif genauere jeitliege 9ngaltApunfte

f(gwerli(g gewonnen werben tönnen, ege bie Unterfliegung auf ben ©efamt*

beftanb ober menigfienA bie ßauptmaffe ber bauten ber Segule auA*

gebegnt ift, fo barf man boeg fooiel auA Egrift* Seobaegtung folgern,

bag bie Türme relatio jung ftnb.

Taran möcgte ieg aber niegt jweifelit, bag in bem Bauplan beA

©rünberA SBejttfirme oorgefegen waren. Tenn ÜBilgelm wollte, baA er«

fennt man fegon an ben Slbmeffungen, ein ® r o g münfler f(unta$enfifeger

Orbnung fegaffen unb su einem folegen gegärten bie EiugangAtürme. Mein

65) Cl&uatrum et omnes paene claustri officinae sub eo ((iebhardo abbate

1092- 1106) coastractae anat . . . congregatio de 8. Aurelio ad roaiaa monasterium

transmigravit anno MXCII. (Cod, Hin. fol. 6 b.)

56) $aabbu<g IV, 891 oom Sangbaud beA ©trafcburger SHknfletS : *3)er 92eubau

begann 1260; 1276 würben bie Eeatölbe geföloffen. ffiA ig roogl bie fegnettfte San«

f&^ntng, bie wir auA bem fRtttelalter Pennen "

67) 6 in biefer Seitfegrift, 9t. & XX (1911), ©. 285 f,

68) geßggrtft ber fl. &ttert&merfammhmg in Stuttgart 1912, 8. 100 Slnm. 6.
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in ber geraumen 3e't/ bie oerftrichen fein mag, bi« bie Sauführung ba«

weltliche ©nbe ber umfangreichen Anlage erreichte, wechfelten #bte unb

SBerfmeifter unb mit ihnen auch bie ©injelfieiten be« Sauplan«.

2lm ©ulenturm tritt, unb jroar an ben 3mifchenfäulen ber SDoppel«

fenfler jum erftenmal
59

) eine ©iitjelform auf, bie fortan jum eifernen

Seftanb bes gormenoorrat« ber ©djule gehört, ber ©djabn ober bie

3iafe be« Kapitell« (2lbb. 14). «Die Silbung ber 3iafe ift ^ier noch

ganj einfach, roirb fich aber inner»

halb ber Schule roeiter enttoideln.

Abgeleitet ift fie unoerfennbar au«

bem Kapitell oon ©t. aureliu« ba«

burch, baff ber um ben ©chilb um«

laufenbe Sfting. nicht mehr roagrecht

abgefefct, fonbern nach unten ab«

gefchrägt ift. 9hm finbet Reh aber

biefe eigenartige Silbung fd)on in

bem um mehrere gahrjehnte äU

teren weltlichen £eil ber Krgpta

ber KlofterMrthe in ©iegburg
bei 5löln. gn ben Kunftbenfmälern

ber S^heinprooinj V. Sanb, IV

(Siegfreiö) ©. 234 Rnb bie ©äu=

i len ber Krppta fo befchrieben: ,,©ie

Rnb ganj einfach; fteile, hohe at«

tifdje Safen ohne ©dblätter, bie

SBürfelfapiteHe Rach, oben an ben

©den mit Meinen 9!afen oerfeheii,

ohne SDedplatte. ^Darauf fefcen bie

einfachen, grätigen ©ewölbe an, ein

wenig jurfidgefefct oon ber äufjeren

Kante." 2Bir hoben alfo in ©iegburg bie 9htfe bei fonft glattem Kapitell,

in St. aureliu« ben um ben KapiteUfdftlb laufenben 9ling, am ©ulen«

türm bie Kombination beiber gormen. Siegt hi« ein 3ufaH ober ein

wie auch immer befdjaffener urfäd)li<h« 3ufQmmenhang oor? geh wage

nicht, hieronf eine antwort ju geben, miß aber boch nicht unterlaRen,

auf folgenbeö h'ttäuweifen : «Da« Klofter ©iegburg würbe oon ©rjbifdjof

anno 1064 gegrünbet. ®ie Vita Annonis fefct bie SBeihe ber Kirche

Jtbb. 14. ;§f. Jf*efer in Ijirfau,

.Säule Dom (Eulenturm.

69) Seiber reißen mir nicht, roie bie Säulenfopfe im Innern be« SJJünfter« ge«

bilbet roaren. Sie gladßfulpturen auf ihren ©cfjilbcn in einer Slbbilbung be« 18. 3obr*

bunbert« (Snoentar II, ®. 54) holte i<b für ipbontafte.
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in bab 3a^r 1066* 9Me erfien Äonoentualen waren ©tiftbherren aub

-Höbt ober ©tönche aub ©t. SRafimin. 3m 3ah« 1070 60
) berief 9hmo

©enebiftiner auf gfruftuaria. ®tcfc berühmte Elbtei bei Eurin ift eine

i&rünbung beb fchon genannten SBitytbn non ©olpiauo, beb gfreunbeb

beb äftajolub. SMe w©ewohnbeiten* non gfruftuaria finb mit benen non

itluni auf« nächfie nerwanbt 3tmf<ben ©{e^butg unb fiitfau beRanb

alfo bie Beziehung, ba& beibe fluniazenjtfche SteformllöRer waren. 9llt<

ülbbilbungen beö fpäter umgebauten StünRerb in ©iegburg geigen fogar

•einen gerabe gefftloffenen (Shor, unb, wie eb föeint, f<hma(e ©eiten*

tapeOen, bie in gleicher glud&t gerabiinig enbigen, alfo eine ben DRteilen

non ©t. ©eter fehr ähnliche Anlage 61
) ; hoch ift eb zweifelhaft, ob bie

Sttbilbungen ben ©eRanb ber annonifchen ©ertobe wiebergeben.

fit «Ittürme.

(Ein zweiteg fcurmpaar foOte in bem SBinfet gtoifdhen Sanghauft unb

Duerfchtff über bem lebten 3od> ber 3lbfeiten beb Sanghaufeb R<h er*

heben. (Eb ift in ben noch oorhanbenen fjunbamenten angelegt, würbe

•aber währenb beb ©aub aufgegeben. £>ehio befpricht btefe Cfttürme

ber hMnttifchen ©chute in ber „ftircht. ©aufünft" I 6. 577 f. unb an

mehreren ©teilen beb „äanbbtuhb ber beutfchen ÄunRbenfmäter"
; ich

habe in ber geitfchrtft für ®ef<hlchte ber Sfahiteftur IV 6. 6 ff. ein*

•gehenb über fic gehanbelt unb alb weiteren ©eweib baffir, bafj Re in

6t. ©eter beabftchtigt waren, bie ©erftftrfung ber ©eitenfchiffmauem an*

geführt
M

). über ©. SSeigfAder (in ben Slftttem für würti Äirchenge*

Schichte. 9t. 3* XV [1911] 6. 190) beftreitet für 6t ©eter ein 9ftti$eb

Xurmpaar; ich muR baher auf bie Zurü(W°mOTen*

ü)ie ©tünbe für bie Annahme biefer Stürme Rnb folgenbe:

1. 3n mehreren thüringifchen Äirchen hMauifchen ©tilb Rnb Re

tatfäd&Iich oorhanben. $a biefe XürmReüung bem thüringifchen ©rauch

juwiberläuft unb weber fonR in $eutf$tanb noch überhaupt im ganzen

Gebiet ber romanifchen ©auweife oorfommt, fo weiR Re auf ben Ur*

fprungbort fiirfau jurücf.

2. 3m Sanghaub oon 6t. ©eter Rnb bie beiben lebten ©äulen oor

ber ©ierung burch tragfähigere ©tüfcen, ©feiler in ber Srt ber ©ierungb*

Pfeiler, erfett Aber Re war ein Schwibbogen uon ber grotm ber ©ie*

60) 9ta4 attberer Überlieferung föon 1066.

61) Mr a. a. D. 6. 17.

62) Sfaufhftgluf fege i<$, bog f$on WOr, $irf. Wauföule, 6. 62, auf biefen töitf)*

tigen puutt $ittweifi.



äRettler106

rungbbdgen gefpannt, nie eine SCbbilbung 6S
) aub ber ßeü, ba bie ftuine

noch beffer erhalten not, jeigt.

3. Sie no<h in meuteren ©dhidhten erhaltenen StaRenrnauent be*

Sanghaufeb non ©t. SReter finb am DRenbe, unb |toar non ben genanntest

inet Pfeilern ab 6ib jur Gde, non 1,10 auf 1/50 m oerRfirft (f. Ubb. 9).

Siefer Seil ber Stauer nav alfo mehr beanfprudht.

4. Sei fonft flauer Sedfe foirnnt in ber $irfauer Saufdjule über bent

lebten 3®<h bed Stittelfdhiffb not ber Sierung ein Sonnengemölbe not.

Aber bie fonftruftioe Sebeutung biefeb ©eroölbeb belehrt und ber bem

^eterbmftnRer seitlich am nfidhRen ReRenbe, im ©runbriR aber einfachere

Sau ber $irfauer ©(hule, bie ÄloRerfirche in 9tet<henba<b a. b. 9Äurg 64
>.

Sie Sonne iR h«* jwifd&en |nei ©eitentflrme eingefpannt, beRimmt,

beibe gegeneinanber abjuRüfeen unb |u nerfefügen.

$iena<b Rnb bie JReRe non @t. Sßeter fo |u beuten unb |u ergänzen

:

bie SerRärfungen ber Sanghaubmauem batten ben für bie StaRen*

feite ber Sürme ein Rdhereb ^funbament ab|ugeben, bie Pfeiler (an ©teile

ber ©äulen) hatten bie inneren Sutmedfen unb ben gur Serfpannung

biefer Surmecfen bienenben ©dhmibbogen |u tragen. 3« neiterer ©idse*

rung ber Sürme nirb aber no<h ein Sonnengemölbe in ber gait|en Sreite

ber einanber gugetehrten Surmfeiten geplant getnefen fein.

Ser non ben groei Pfeilern getragene ©dhmibbogen nor ber Sierung

erfüllte neben ber UbRüfcung ber Sürme noch bie meitere Aufgabe, ben

Seinen Ghor uom Sanghaue ab|utrennen unb bie hier nerlaufenbe litur*

gifdEje ©renglinie |u betonen, bur<h meldhe bie ben Siöncben norbehaltene

öRIiche ftirdhenhälfte non bem auch ben Säten zugänglichen wefUidjen Seit

beb ©otteehaufe* gerieben mürbe. SBetgfätfer föreibt ben Pfeilern famt

bem Sogen nur biefen lederen ßroecf |u unb hült Re bur<h ihn für

noDtommen gerechtfertigt. Gr fann fi<b barauf berufen, baR in mehreren

Sauten ber £irfauer ©<hule bie Pfeiler teile mit, teile ohne Sogen nor*

fomrnen, ohne baR ©eitentürme norRanben Rnb. SeRto nimmt an, baR:

aud) in biefen fallen bie erRe &bfi$t auf Sürme gegangen fei, bie nur

ni<ht |ur Xueführung tarnen. 3Wit Rnb ee ber Setfpiele |u niele; ich

mö<bte eher glauben, baR biefe Sauglieber halb fonoentioneff geworben

Rnb, fo fdjon in ftlemfomburg unb Stlpirbbadh. Urfprünglith aber, in

68) SSUebergegeben im 3m>«itar 11, 6. 54.

64) ä&etafärfer halt bie Heranziehung non tteicbenöacb jnr ÄefotiRtuftton von

6t $eter in $trfau nicht für guiaffig, weil Ueicbenbacb feinen Uiertmgbturm hat. Uber

au<b 6t. $eter foDte nach bem erften Sßtan feinen Sienmgtturm befommen. tiefer

mürbe nach meiner UnRcht erffc errichtet, alb bie 6eitentftrme aufgegeben mären; auch bie

thikringifchen Jtirchen haben nicht noch einen Uierungbiutm neben bem feittkhen Xurmpaar»



Tie Beiden romanifdjen SRßnfter in §irfau unp wnuanbte Xir^enBauten. 107

bem ©chäpfungbbau, b. h* in ©t. ifteter, müjfen fie einen noSen ©tnn

gehabt haben, ber mit ber SJtarfierung ber ©renje gnrifäen SRöndhen unb

£aien feinebwegb erfdibpft ift. Tie ©rengbegeichnung war nur ein Sieben»

effeft, etfunben ftnb Pfeiler unb Sogen nicht ju biefern Uturgifchen, fon*

bem 311 einem eigentlich teftoniföen, in ben Ratlfd^en Serhäliniffen beb

Saumerfb begrünbeten äöelches biefer 3®ed mar, fagen unb bie

Türme in Thüringen.

Seben 3a«ifel fcheint mir ooüenbb bie genannte Serftätfung ber

©eitenfchiffmauem aubjufchließen. Sie ift nur aub ber Planung eineb

Tunnpaarb befriebipenb $u erflären, wäbrenb bie liturgifche Teutung

hier oerfagt. SBeirfäder weiß auf ben ©eitenbrud beb weftlid) not ber

Sierung angebrachten TonnengeroölbeS ^in ;
aber einmal ift in einer

gladjbedbafüifa biefeb ©emötbe unoerfitänblicb, wenn es nicht eine tonftruf*

tioe Stufgabe — bie Serftrebung ber Türme — $u erfüllen hatte, unb

bann: mie fofltc ber ©chub ber Tonne abgefangen merben, toenn feine

Türme ba waren? bie Serftärfung ber © e i t en fthiffmauern mar fa

gegen ben Trud ber Tonne im SN itt ei fchiff ohne jebe ffitrfung.

Cb muh alfo babei oerbleiben, baß ber Saumeifter, ber bie ©runb*

mauer von ©t. Sfteter legte, bie Sftftcht hatte, ©eitentfirme ju errichten.

Tagegen ift meine frühere Verleitung berfelben aub Surgunb, mie ich

jett glaube, nicht haltbar. Tie $rage nach ihtem Urfptung muß beshatb

aufgeworfen werben, weil Türme biefer Stellung außerhalb beb VMauer
Greife* nirgenbb in Teutfihlanb oorfommen. Qu ber SbiRdjt, bas Söor»

bitb für fte fei, wenn auch nicht in JMuni fetbft, für beffen SJtünfter ich einen

Sierungbturm nadjgemiefen habe, fo hoch in bem ©tammtanb beb Drbens

ju fliehen, würbe ich geführt burd) bie Sehauptung oon SioffeMtTuc

im Dict. rais. I ©. 168: „les clochers 6taient [im 10. Sahrhunbert]

presque toujours placäs sur les demi&res travßes des coll&töranx“

unb burdh bie Stelle in Tebiob fircfel. Saufunft I ©. 593, wo bie Siebt

ift oon „bem nörblich ber Soire fefjr oerbreiteten Tpp, ber ben 3entral*

türm wegläßt unb bie Chortürme, inbem fte über bem lebten 3o<h ber

©eitenfehiffe ihren ißlab erhalten, näher jufammenrüdt Seifpiete für

bab fettere: ©t. ©ermain infßarib, SHorienoal, Sä}elap (eingeftütgt)

\

Ta unter ben Seifpielen auch Säjelap angeführt wirb, glaubte ich, biefe

Sfaorbnung ber Türme, bie mir mit Der hMauifcben ftch ju beden fchien,

fei auch in Surgunb oertreten. Sillein be Safteprie erwähnt bei ber

Shifftählung ber romanifchett TurmfteHungen im heutigen granfreich ein

Turmpaar im SBinfel jmifeben Sang* unb Querhaus nicht, unb bie oott

Tehio genannten Seifpiele haben, fomeit ich fte nachprüfen fonnte, bab

Turmpaar nicht weftlidh, fonbem öftlich 00m Duerfchtff. Cb gibt alfo
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offenbar au$ in Surgunb unb überhaupt in Srtanfreidj fein Seifpiet für

bie hitfauifthe StornfteOung. ©ie bleibt etwa* gang ©injigartigeft.

Son ihrer tönfUerifcben ffiirfung gibt am ebeRen eine SorRedung bie

Siebfrauenlirdje in fialberftabt
66

), aber bo<b nur unoodfommen, benn

baft meRlkbe unb baft öfllid^e Xurmpaar finb bte einanber niel nfytz

gerüdft, alft in ber aufteinanbergejogenen Anlage non ©t Seter in £irfau.

9Wit ©t. 2Iureliufi unb ©t. $eter batte fiitfau groei formen non

ÄloRerftrdjen gefd&affen, bie für bie »eiteren Sauten ber ©(hüte mafi*

gebenb blieben, ©t Sturetiuft mirb baft SÄuRer beft birfauiRben StftnRerft

imeiten SRang«, ©t. $eter baft ber groben 9tbteifir<be. 3m folgenben

fott nodfc je ein Slbtömmling ber beiben Stammformen befpro$en »erben,

Jtleinfomburg unb &lpirftba<b*

$£ Hgibim* ober St Jl&zxt in filsinftantbutg 66
)*

$)ie 3u6cbörigfeit ber Stleinfomburger &ir<be §um Äreift ber ÜEBerfe

ber ßirfauer ifi längfi erfannt, aber ihre aOernä$Re baulidje Setmanbt*

föaft gerabe mit ©t. Sureliuft mürbe, fooiel i<b febe, nodb nirgenbft bet*

oorgehoben unb nacbgemiefen. 3>ie @IeiA^ett bat ihren @runb mobl baupt*

fädtfid) barin, bab ©t. 3lgen nidjt, mie eine fehlest beglaubigte unb bunb

bie 3nneneinri^tung beft Saueft felbR miberlegte Überlieferung miD, alft

Stonnenftnbe, fonbem na<b bem Sorbitb von Jtluni alft 9lebenmftnRec

ber Slbtei @rofsfomburg 6T
) erReüt mürbe unb barum $u ber &aupttir<be

in bemfelben Uturgif<ben Serbältntfi Ranb, mie ©t. älureliuft gu ©t. Seter

in ^irfau, feit ber grobartige Neubau SBilbelmft bie ältere ftire^e in

bie groeite fiinie gerücft batte
68

).

Son ben brei mkbtigeren ©tütfen, in benen ©t. 31gen oon ©1 Su*

reliuft R<b unterf<beibet, ifi nur eineft rein ar4itettonif<ber Slrt, bie 31a<b*

betfe ber ©eitenföiffe. &ie beiben anberen finb bebingt teil« burcb ben

9tang beft SRfinRerft teifft burcb rin Kturgifdbeft Sebürfnift unb Rnb non

bem Sauberrn bem ÄfinRIer biftiert: alft Rtebenfiwbe batte ©t.

feinen Slnfpnub auf ein meRli<beft Xurmpaar 88
), anbererfeitft mar, meil bie

05) Sbgefiilbet }. SS. in wAunßpef$i$te in Silbern" H, 22, 2.

66) Sgl. bie grünblicfte unb fa$hmbige Seföreibung beft Sauft im Snnentar,

3agfHreift I, 635 ff., von <& Srabmann.

67) Alein« unb ©rofjtomburg Kegen nur ivenige Minuten aufteiitanber.

68) 3Uif biefe Stellung von Aleintomburg neben bem $auptmfknßer toetfl Stab*

mann treffenb (in ®eft[(brift ber Ä. Ältertümerfammlung in Stuttgart 1912, S. 89).

69) Unentbebrlttb bagegen tvar em Xurm ober 2>a$reiter für bie Oföfilfte, er

«rftob gib Ober ber Sierung tvie in St. fturelinft, vgl. Inventar S. 696 unb 3citf<fc

f. SeM. b. *t<$. IV, S. 5.
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$itfautr tnju>if<ben bie gotteebienfllic&en ©ebräutfce ber ftluniagenfev an«

genommen batten, gnriföen Duerjcbiff unb Sangbau* ber „Heine G$ot"

einjufdiieben. ®ie übrigen Hbn>ei<bungen finb nur Ceife Verteuerungen

unb Verfeinerungen ber Vorlage. Wie bie Äir<be in Älpirebad) unb

baft Xflerbeiligenmünfier in 6$affbaufen für ben Verluft von 6t. Veter

in $irfau, fo bietet ftleinfomburg ©rfafc für 6t. Äureliu*. (£)ie 3Wien*

anftgt gibt 7afel 62 ber „Äunftnmnberungcn in Württemberg".)

3n ber ftnlage (f. 9lbbi(bung 15) bat 6t. 3(gen mit 6t Sfuretiug

(f. Hbb. 1) gemein bie itreujform, bie 3ab* unb Sage ber Styfiben, baü
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gellten bet Stebendjöre am Oftarm 70
), ben quabratifdjen ©d)emati«niu«

bet Oftteite unb bte oben bei 6t. Slureliu« unb bei 6t. Martin in ©inbel«

fingen befprochene GigentämlicbCeit, baft ber Duabrateinteitung be« Sang«

hau«mittelf<biffö nicht beffen lichte ©reite, fonbern bie ©reite einfd^Ctegüd^

ber ärfabenwänbe gugnmbe getegt ift
71
); siebt man nämlich ben „f(einen

£hot*, beffen SBeftgrenje burch bie beiben ©feitet an ©teile ber Gäulen

begeidmet ift, oom Sangbaue ab, fo bitbet ber SReft ein Ouabrat unb

bafl 3Rittelfcbiff fett ftch aue groei Ouabraten gufammen genau wie in

©t Sluretiue.

2>a« ©runbmaft ift in beiben Airdben bie ©eitentänge bei Vierung««

gnabrate. ®iefe ift faft ibenttfdj: in Gt. flureliue 5,76 m, in 6t gtgen

5,60 m. Snfolgebeffen ftnb auch bie übrigen SWafte bee ©runbriffee an«

nähemb gleich. (Slur ift gu berüctfiditigen, baß 6t Sluretiue feinen „{(einen

&bor
N
, ©t gtgen feine SBefitürme h«t.)

®ie &bn(icb(eit feftt fub fort im Stufbau. Stuch ©t. gtgen h«t bie

niebrigen unb breiten Proportionen, ben gebrungenen ©Such« non 6t. Äu«

leliufi. £)a« fübne ©treten gut £öhe unb bie ho<hf<h(anfe ©Übung ber

©tüfcen, bitfauifcbe Steuerungen, bie fchon not ber ©rbauung non Ätein*

tomburg an ber ©tiftefircbe in ©inbelftngen auftreten unb feitber gu ben

fftnftlerifchen Prinzipien ber ©<bu(e gehören, fehlen in ©t Stgen: fo eng

ift ber 9(nf<h(uß an ©t. Stureliu«.

greilidj) eine fleine ©teigerung ber $öhenmaße feine« SRufter« fat

itdh ber Erbauer non Afeinfomburg hoch ertaubt; er tonnte ft<h auch freier

bewegen, ba er nicht mit bem ©<hub von ©eitenfchiffgewötben rechnen

mußte. £a« SRittelfdjiff erreicht bei einer ©reite non 5,60 m eine fiöhe

oon 10,50 m = 1 : 1,87. $ie ©ftuten, bie in ©t. Sturetiu« bei einer

©chfenweite non 3,82 m nur 3,61 m h0(h ftnb, ftnben wir hier um
30 cm erhöht unb ber 3(<hfenmeite oon 3,S2 m gleich gemacht, fo baß

•ein quabratifdbefl Verhältnis entfteht ®ie Vermehrung ber ©äufenfjöhe

entfällt auf ben ©chaft, woburch bie Proportionen ber eingelnen £eile

ber ©äute erheblich oerbeffert werben. S)et ©chaft ift ftärter oerjüngt

•als in $irfau. 3)ie Äapitelle, beren $urdbmeffet unoeränbert bleibt,

laben barum weiter au« unb ftnb noch gewaltig fchwer; ihr ©chilbring

trägt aber fchon bie <haratteriftif$en Stofen.

70) Siturgifch &eachten*tDert ift, baft jroac auf bie 9tef>en<h&re, nicht auf ben „fteinen

q>or" Sergicht getriftet ift.

71) SBenn CSlrabmann im Swentar (©. 640) fagt, baft bie Gefaben auf bie ©runb*

quabrate feine SMidtftcht nehmen, fo ift ba« mir richtig, wenn man oon ber lichten

Witteljchiffbreite au«geht.
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gu beit im Snnentar ^erauftge^obenen Proportionen füge idj no<B

Btnju: Sang« unb DuerBauA Baben biefelbe Sänge 7
*)/ bte S<BeitelB&Be

ber äirfaben ift gleicB ber litten 3Kittelft^iffbreite unb gleicB ber Bu^en

HflittelfdnffBöB*- Über bem ©urtgeftmA ergebt fid» ein SicBtgaben, beffen

£% genau gleicB ber SäulenBöB* ift. Sie SietungAbögen ftnb hoppelt

fo Bo<B afe weit.

SBo man ben 3**^1 anfefct, ftößt man auf bie einfadj Karen Ser*

Bältniffe, bie ber reifen Birfauif$en Äunft eigen finb. Huf ifyxtn beruBt

ber tiefe/ BnrmonifcBe ©inbruef, ben baA fd)li<Bte SBerf Binterlä|t. ®e«

wonnen ftnb fie bur<B geringe, mit jarter, aber fixerer £anb getroffene

$nberungen ber Stabe beA UrbilbA
7S

).

Wfi&bscät.

©rünbung beö ftlofterA 1095. ©rfte SBeiBe 1099.

Sie ÄircBe ift ein fe^r ftattticBeA Söerl, impofant bur<B ©röfje unb

£öBe. Äu&ere Sänge (oBne SorBaße) 57 m (= 200 3Mj); bagegen

St. Peter in £irfau 71 Va, St. HureliuA 40, ftleinfomburg 36V8. innere

Sänge beA DuerfdnffA 31 m, bagegen St. Peter 34,30, St SureliuA 19,20,

ftieinfomburg 18,90 m. Stittelf^iffBöBe 19,15 m, Sinbelfingen 12,60,

Sleinfomburg 10,50 m.

Ser Sau (Äbb. 16) weift unoerfennbar auf St. Peter in £irfau

gurfief. ©r teilt mit bem Sorbilb bie ©rofträumigfeit, bie breif<Biffige

Hnlage beA DftarmA unb befonberA bie ©iieberung beA SangBaufeA.
Sie Ientere ift unmittelbar oua bem SierungAquabrat abgeleitet unb mit

ftrenger golgeridjtigfeit burcBgefüBrt 3n HlpirAbacB ift eA, rote in

St Peter, bie (i$ t

e

Stittelfd^iffbreite, oon ber bie quabratifcBe Teilung

unb bie SBaBl beA piafceA ber Stöben auAgebt Salier fteBen bie Säulen

oerBältniAmäfjig enger alA in St. HureliuA, Äleinfombutg, Sinbelfingen

unb ooüenbA Hedfartailfingen (ogL Hbb. 18 mit Hbb. 5). SaA SangBauA

oon KtpirAbacB fann a(A Kaffif^eA Seifpiet beA gebunbenen SpftemA

gelten. SaA 3Rittelf<Biff ift mit 8,87 m Sreite genau hoppelt fo breit

alA bie SeitenfcBiffe mit 4,47. Sie Slbftänbe ber Säulenmitten ftnb mit

4,42 m gleicB ber Bulben Sreite beA SRittelfcBiffA unb g(ei<B ber gatten

Sreite ber SeitenfcBiffe. 3n ber ©yaftljeit fomoBl ber ©rog« alA au$

72) CSeIegen$eit 3» biefer Strecfung beA in ©L SlurelwA attju fhimpfen Sang*

$aufeA bot bie ©tnridjtung beA «deinen SfforA*.

70) <Bex»iffe CSmjetformen erinnern an ben 2)om in SSflrjburg (f. 3noentar 6. 642);

ber SDürjburger Ginfluf) erftreeft ftc^ aber nur auf baA Äletb, nidjt auf ben Jtbrper

beA ttaueA.
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Jäbb. 16. UtpirBbadj.

ber Äleinquabrate ift bas Sanghaus non Sllpirsbadh fogat feinem 2Jlufter

ßirfau überlegen.

Sllpirsbadj ift ober feinesinegs ettoa nur eine nerlleinerte ßopie non

S. Bieter, fonbern eine eigenartige Um= unb SBeiterbilbung beö £ppus.

(Sine SRebuftion besfelben bebeutet ber Ausfall beö loeftlichen Xurtn=

paares 74
) unb ber Slpftben an beit Duerl)ausflügeln (trofc beren nicht

unbeträchtlicher ©trecfung über bas ©ruiibmafe ber SSierung hinaus) unb

bie 33erfür}ung bes Sanghaufes non 8 auf 7 2lchfen. ®ie ^irfauifd^en

©rojjtnünfter hoben teils 8, teils 7 3ldhfen
75

); ju jener Älaffe gehören

j. S. ©<haffhaufen, ^3auIinjeHe, £eilsbronn, ju biefer j. 33. 3n>iefalten,

Prüfening, Sreitenau. 23ei erfteren befteht bas 3JJittelfchiff aus 4 Qua=

braten, in bie ber „fleine ßhor" eiitbesogeit ift, bei lefcteren aus 3 Qua=

braten, ju beiten ber „fleitre ©hör" als holbeS Duabrat ^itiäufommt.

3n bem fürjeren, fiebenachftgen ©d;ema läuft bie ©renje jroifchen Saieit

unb 3J!önd)en genau burdh bie ÜJlitte ber ©efaintlänge ber Äiröhe: baS

Saienhaus im SBeften, ein reiner ©äulenbau, hat bie Sänge non 3 Dua=

braten; bie Ofthälfte, bas £aus ber SDJöitche, in bem ber Pfeiler ^errfc^t,

hat mit beit 2 33olIquabraten ber Sieruitg unb bes 3lltarhaufes unb mit

74) 3Bie in SchaffIjaufen. (Äteinlomburg als Jieben!ircf)e fommt jur Skrgteidjung

nic^t in 33etrac^t.)

75) ^JeterSberg bei (Erfurt mit 10 3td)fen ift Stuenafjme.
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ben 2 ®albquabraten bes Keinen (Short unb ber £auptapfts biefelbe

ßredhmg. 3u Sllpiröbach ift burch Überquabratifche Silbung ber Ouer=

flöget bem Querhaus biefelbe Säuge gegeben toie betn Sanghaus, ein

für bie Slnßdjt non aufjen fehr gut roirlenbes Serhättnis.

©er Siebultion jtehen als Erweiterungen ber Vorlage gegenüber

bie 3 §f)otapfiben unb bie beiben Emporen, eine im Dßen über bem

nörbtichen Stebenchor unb eine im Sßefien über bem Sßarabies (f. Slbb. 18).

SRit bem nüchternen platten Oßfchtuff vermochte fi<h ber SReißer non

Sltpirsbadh nicht $u befrcunben, er jieht bie reichere SluSgeßaltung beö

©horhauptefi not. Originell ift bie 2lrt, rote er burch ben Einbau ge=

wölbtet Stiften in bie mittlere SlpftS bie vorfchriftSmäßigen 3 2Utar-'

ftätten hinter bem fiauptaltar befchafft. ©ie ©urmßellung über bem

ößlichen 3<>$ ber SRebenchöre, bie in $irfau leinen Sorgang hat, ift rooljl auf

ben Einfluß ber lanbefiüblichen Bauroeife jurüdjufüf)ren (©. 74). (Übrigens

hat bie fpätere Schließung ber Öffnungen bes ©urmerbgefchoffeö
76

) unb

bie Befeitigung ber nörbtidhen Slpfis bie fluniajenfffche Anlage biefer

Partie verbunfelt.) SRan ^at gejroeifeit, ob ber ©urm non Anfang an

hier geplant roar ober erft fpäter in ben Sau aufgenominen rourbe
77

).

3<h möchte bie unteren ©todroerle bes ©urms jebenfaüs nicht für jünger

halten als ben Eh°** ©enn bie öftliche Empore, bie roegen ihrer alter=

tümlich einfachen formen als einer ber früheren Beßanbteile bes Saus

roirb gelten mfiffen, fefct ben ©urm, ber ben 3uÜan9 3U ff)* vermittelt,

voraus. Eine öftlidhe Empore gerabe an biefer ©teile ift meines

SBiffens ohne Seifpiel; ihre Seßimmung iß unbefannt 78
). (Sine roeß=

liehe Empore fehlte ber $ßeterslir<he in fiirfau vor bem Umbau bes

Sorhofs, iß aber nicht nur in ber gtühromamf allgemein verbreitet

(vgl. Stachen, SBimpfen, Simbutg a. b. fi.), fonbem auch im Hunia*

jenfißhen unb httfauifdfjen ßreis feit bem 12* Saljrhunbett üblich; bmnals

erhielten ja auch bie beiben SRünßer in ßitfau felbft folche Dberräume.

©en ößlichen ©eiten ber Äirche gegenüber geigt bas Sanghaus roeichere

unb reidhete, offenbar etroas jüngere Eütjelformen. „©ort fdfjroerfällige,

aus bem Stedhtecf entroidEelte ©lieberungen, ^ier gierlid^ere Silbungen; atu

ßatt Sßlatte unb ©dhmiege SRunbßab unb Äehle; Erfafc bes Stedjjtedpfoßens

in ben geluppelten 2RauerÖffnungen burch bie ©äule ", @htiß, ^eßfehrift

76) Snoentac, ©djroarjroatbFteiS S. 213 : ©er tinfe Oftturm rourbe unten itt

feinen Ohuibbogen nertnauert; bod^ ße^t man no$ Seile ber SBogenfteine im iefoigm

äRauerroerf.

77) Üeppter, Äirdjl. Jtunßbenfmftler.

78) TOaii roirb an eine Soge für bevorzugte $Jefuc$er beö flbfterltdjen

bienfteö benten.

tt&rtt. 8t«rtdia$rfl$. f. £anbels«f$. 91. 3. XXIV. 8
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6. 102. Die ©öulenföpfe finb beiten am (Suleuturm unb in JUeiitfomburg

um einen ©djjritt oorauS; bas obere ©tiicf bes ÜBürfelS labet etroaS aus unb

ift gegen ben unteren Deil fc^arf abgefeßt, fo baß bie gorm einer 2^ecf=

platte entfielt (f. 3lbb. 17 oerglidjeu mit Slbb. 14). 3lu einer ülrfaben*

faule unb an ben 3roifd(jenfäuten ber

ÜBeftempore finb bie Siinge unb 97afen

fdßon oerboppelt. Die Safen ßaben be-

reits ©cffporen, bie in |>irfau unb Mein*

fombutg nod) fehlen. Das Dpmpanon

beS SBeftportals möchte Gtjrift aus fiilifti*

fdben Oriinben lieber in bie ÜJlitte als

an ben 2lnfang beS 12. 3aßrl)unbertS

feßen. Daß mir jebod) in ber Datierung

nid)t jti roeit berabgeßeit biirfen, Ieljrt

eine Sergleidtning mit ^PauIinjeHe, bas

ftcf) bnrcf) noch größere |>öf)e unb nodt)

mehr ocrfeinerte Detaillierung ber Ha*

pitelle beutlid) als jünger ju erfennen

gibt, ipaulin^elle aber, begonnen 1112,

roar bei ber 2Beiße im 1132 „jum

minbeften roeit oorgefdjritten" (Deßio im

^anbbucß).

2Beitn ftd) f)iernad> bie Saufiißrung

über einige Saßrjeljute erftredlte, roaS

übrigens für bie bamalige $eit gar nichts

2luffäHigeS l;at, fo ooUjog fte fid; bod) oßne roefentlidje Säuberung bes

SjSlanS; bas Sangfjaus fdjließt fidj) oßne Srud) au bie Dftteile an 79
).

Der ftärffte gaftor in ber Oefamterfdjeinung bes Sülpirsbacßer

ÜJlünfterS ift bie außerorbentlidfje fiöße. ©eroaltig redt fid) ber Sau

über feine Umgebung empor 80
). 3m 3'mern (2lbb. 18) liegt bie Salten*

79) $eI)io folgert jroar im „.^anbbuch" auS ben beiben Pfeilern iwefttirf) non ber

Siierung, baff bie ursprüngliche 9lbfid)t auf ein lurtnpaar im SBitifel jioifctjen Ciuer*

unb SanghauS gegangen fei unb ein ucräuberter ©trtfcfjlufi ibm ben %Ua(j am Dftenbc

ber Stebenchbre gegeben fjabe. 3cf) habe mich oben ©. 106 über biefe Pfeiler auS=

gefprocfjen unb SllpirSbacf) ju ben fällen gerechnet, in bcnen fie ihrer urfprünglichen

ftruftioen Söebeutung fd)on enttleibet unb nur fonoentiouetl unb jugleich jur SJiarfierung

ber ©renae beS „fleinen ßhor^" beibehalten mären. £>ier in SllpirSbad) ftnb biefe

Pfeiler, bie fich nach allen SDierlmalen oon ben übrigen SanghauSftüfjen seitlich nicht

trennen laffen, ficher nicht älter, fonbern höchft mahrfcheinlich um einiges jünger als ber

oorl)anbenc Surm, mährenb bie Sinnahme £e!)io* baS entgegengcfetcte SllterSoerhältniS

uorauSfcßt.

80) 6, iCafel 2 ber „üunfimanberungen in SBürttemberg".
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bede 19,15 m übet bem gufcboben. Schon bet <£$or h<*t biefe Strebung,

bie hinter bet bes nie! tangeren unb breiteren äRünßers in Himburg a. b. £.

nur um einen STOeter jurücfbletbt. 2Me SRittelfchiffbreite verhütt ßcb jur

fiöhe toie 1 : 2,16 (vgl. oben 6. 86). &ie fiöhe geht über bas SRittellot

bes gleichfettigen 3)reieds hinaus unb Fommt ber lichten Sreite ber ganzen

Äirche auf einen halben ÜWeter nahe.

$ie 2Rafje ber einjetnen ©lieber, aus benen bie $i>he fi<$ jufammem

fefct, beruhen — echt ^irfauifd) — auf einfachen 3ahlenverhärtnijfen. SMe

Säulenhöhe (6,19 m) beträgt ein drittel bet ganzen TOttelfdjiffhöhe unb

ein fünftel ber Sänge beö Sanghaufes (30,34 m). $)te fiöhe 00m ftuß-

bobett bis §um SlrFabengefimS (8,80 m) ift fotvohl gleich ber 2Kittelfd)iff-

breite als au4 gleich ber £öhe beö Sichtgabens, äroifchen bem 3trfaben=

gefchoß unb bem Sichtgaben liegt eine aicfyacfgeffreifte 3°ne* ^ie &öhe

biefer 3°ne iß ßteich ber ßöhe ber Srüßung bet SBeßempore. SDie

©efamthöhe iß atfo gleich bet hoppelten SJlittelfchtffbreite plus biefer

Srüftungshöhe. $te SBeßempore fpiett bemnach bei ber Semeffung ber

£öhen eine bebeutfame Atolle. S)a nun fcßon bet ©hör bie fiöhe bes

Sanghaufeö ha*/ iß TOOhi bie SDeßempore, obmohl ße julefct ausgeführt

(unb nicht einmal fertig geworben) iß, hoch als ein altes ©tücf bes

Bauplans an^ufehen.

£5er über bem oberen ©ims bes Si^jcnffriefes ftdh erhebenbe Sicht*

gaben wieberholt, wie fchon gefagt, noch einmal bas ©runbmaß non

8,80 m. $>amit gibt ber Saumeißer feinem SBetF eine relative £öhe,

bie bantats tvohl noch nicht ihresgleichen in $)eutf<htanb ^atte
;

aber er

erhöhte bannt &ugtei$ — nicht jum Vorteil bes Sftaumbilbes — bie un*

burchbrochene SBanbßäche jmifchen ben Strfaben unb ben Oberlichtern.

3)ie außerorbentliehe ©tredfung ber Dbetfenßer (auf 3V2 m lichter §öl)e),
*

bie tiefer als fonfi herabgreifen, unb bie Belebung bes ÜDfrttetßücfö ber

toten fläche burch ben Jrieß Fönnen bie ungiinftige SBirfung $umr

milbem, aber nicht befeitigen. $ie ebte Harmonie ber Proportionen, bie

in ©inbelfingen erreicht iß, wirb in SllpirSbach burch Übertreibung ber

$öf)e geßört. £tevon abgefehett, iß bas SUpköbaeher SKünßer eine $er=

oorbringung von erhebenber Schönheit unb ßotjer Äraft, tvohl tvürbig

ber begeißerten SBorte, bie ©buarb Paulus (im Inventar ©.213) ihm

roibmet.
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$er ßrieg nimmt und hart mit, nicht nur burdß bie 3«bl ber Opfer,

bte wir ju bringen haben, fonbern auch baburch, baß er und unverbältnid«

mäßig titele getabe ber heften raubt. Unb fein beutfdjefi Jßanb ift

fchroeret betroffen old Württemberg! Qu ben heften, bie mir verloren

haben, gehört 2Ubredjt £ift, ber am 22. ober 23. Sfuguft 1914 in ber

©egenb non Songupon gefallen ift, einen Xag, nachbem fein jüngerer

Bruber i^m im fielbentobe oorangegangen mar. 8Rit*_£ifi, in bem ber

Berfaffer tiefer 3rilen einen befonberd bemorragenben Schüler unb

ein gut £eil feiner beruflichen £ebendboffnung einbüßt, bat unfere ganje

Wiffenföaft feßr oiet verloren, befonberd audjj bie Württembergifche

ftommijfton für Sanbedgefehlte, bie ihm, bem 23jäbrigen, bie Bearbeitung

ber Seftgabe jum 25jährigen SRegierungdjubiläum bed Äönigd (1916)

anvertraut batte.

$Der Bereinigte mar am 17. Sluguft 1890 gu Biberadf) bei ©eUbromt

a(d Soßn bed jeßt in ©öttingen bei Ulm mirfenben SPfarrerd Sift ge-

boren. 3RütterIidberfeitd ift er ein @nfel bed gebanfenreichen, $u menig

befannten ^ß^itofop^en Sßlancf gernefeit. 2luf ben nieberen Seminaren

Scßontal unb Urach norgebilbet, bejog er, junächft ald £ßeolog, bad Stift.

Sdbon nach einem Semefter aber folgte er bem ©rang einedfausgeprägten

3ntereffed unb Xalentd unb wanbte fteß ber ©efcßtihte, unb jmar gauj

oormiegenb ber neueren ©efehießte, 511. Schon nach fedbdfemeftrigem

Stubium ermarb er ben ©oftorgrab mit ber feßr feiten gemährten haften

Äote summa cum laude. Unmittelbar barauf mürbe er 001t ber

ftommiffton für Sanbedgefchicßte mit ber Verausgabe ber Politiken

5torrefponben§ bed erften ßönigd, griebticb, betraut. T 3n überrafeßenb

fdbneüem ©empo batte er biefe große Aufgabe geförbert, unb jmar btd

nabe an ben 9tbf$tuß bed erften Banbed, ald ihn ber Wettfrieg in

Sdßlacßt unb ©ob abrief.

£ift mar ein SRann oon audgeprägter, etmad eefiger Eigenart.

3ludb äußerlich! Übet einem gebrungenen Äörper erhob ftdß ein großer

Äopf mit fdbarf gefdfjnittenem, überaus flugem ©efießt. Schon bie

äußere fofeheinung ermedte ben ©inbruef eines SRenfcßen von gefchloffenem,

vielleicht fogar etmad einfeitigem (Sßarafter. ©ie geifttgen Sntereffen,

unb bie politifeben von ber geiftigen Seite gefeben, bebeuteten für ihn
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fchledjtbin aße«. 3<b weiß nicht, ob er fich unter einem Segriff, roie

Sebeuögenuß, irgcnb etma« ^ätte benfen Fönnen, ba« auf ihn Segug

haben fönnte. @r verfügte, neben einem außergewöhnlichen ®ebä<htni«,

über eine feltene SIrbeitflfraft unb =freube. Sfud^ auf bie Furjen ©parier«

gänge, bie er ftdß in feiner ©tubienjeit gönnte, begleiteten tyn, in bie

$latanenaßee etma, feine $ü<her. 3ln feiner $oj)en Begabung fiel,

roie bei mausern unferer Sanbflleute, $unä<hft ba« fonftruftioe (Element

auf — vietteid)t ein ©rbteil feine« (Großvater« Sßlancf, beffen SBerfe

i 0m übrigen« merfroürbigerroeife unbefannt geblieben mären. 3*ugm«

von biefer ©eite feiner Begabung — aber nid^t nur von biefer, fonberit

v S. and) von einem Reichtum an roiffenfchaftltchen Sbeen — [egte feine

Snauguralbiffertation ab, bie ben „Kampf um« gute alte Stecht na<h ber

ibeen« unb partcigef(^icf)tli(f)en ©eite" bebanbeite. ®t bat in ißr burcb

Bewältigung großer ©toffmaffen, burdj ihre geiftige Durehbtingung unb

(Gruppierung nach neuen ©eficbtöpunFten in mancherlei ^inftcßt ©nbgültige«

geleiftet, überall aber — mie ber Fortgang ber $orf$ung auf biefeix

(Gebieten fdjon beute bemeift unb auch weiterhin bemeifen wirb — in

hohem (Grabe anregenb gemirft.

Sei ber Arbeit an ber großen Spublifation, bie ihm anvertraut

ivorben mar, batte JÖifl anbere ©eiten feiner Begabung ju jeigen. ©r

mar auch 311 äußerßer Slfribie in ber f(beinbar unfruchtbaren Kleinarbeit

be« ©bitorö befähigt, Der Unterzeichnete bat mannen Brief über ber«

artige Dinge von Jßtft erbalten unb manche Siertelfhinbe mit ibm barüber

gefprocfien. Sift mar vietleicbt, mie fo viele fierauögeber in ben Anfängen

ihrer DätigFeit, geneigt, etwa« zuviel ju publizieren; aber unverfennbar

mar von vornherein fein Untetf(heibung«vermÖgen zroifdjen bem SBkbtigcn

unb bent Unwichtigen. Den ßärfften ©inbruef batte ich immer von bet

iittlichen Sauterfeit unb ©nergie, mit ber er an ber Arbeit mar. 3utmer

mieber fragte er, ob er nicht verpflichtet fei, feine ganze (rieftge) Strbeit««

fraft in ben Dtenft ber iljm von ber Kommiffion gefegten Aufgabe ju

ftetten. 9tur mit SKübe brachte ich tbu, ber feine älrbeit fo überau« fdjneß

förberte, nach langer $t\t hiervon ab, inbem ich ihn bavor warnte, in

biefen frifcheftcn Qugenbjabren einfeitig &u werben, ma« manchem begabten

jungen ^aebgeuoffen verbängnifivoß geworben iß unb fo fernere Bertuße

für nufere ßSijfenfchaft berbeigefübrt bat.

3Ubred)t Sift mar ßdj feine« Sterte« wohl bewußt, jeboch frei von

jeber ©pur von innerer ober äußerer Überbebung. 2Bir beflagen in

ihm einen ber hoffnungsvoll(ten ber jungen bentfeben fitftorifer. ©in

berartiger Serluft in ber grübbltite fönnte unfi vöffig troftlo« erfcheiiten,

roenn mir nicht müßten, baß ber ©beiße gerabejgufgenug'iß, für Deutfeh5
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lanb gu fallen; nenn mir nicht füllten, bag, roer (ieute für 5Deutf<^laub

ftirbt, fein 2)afein unb bas, roaö non üjm gu hoffen mar, für bie (öelften

©üter ber 3Kenf^eit baAngegeben hat.

B$er £tfi fannte, i|t genug, bag er bas Opfer feines fiebens mit

freubigem Ernft gebraut bat. Abalbert a t) t.

$ann£ Stäblcr.

Nachruf gefprocljen am 4. $)egember 1914 in ber fiiflorifchen ©efeflfehaft

gu Berlin non Abolf ftofmeifter.

£anns Stabler mürbe am 21. September 1888 in Stuttgart^eger-

loch als Altefter non mehreren ©efdhroiftern geboren. Er erhielt beu erften

Unterricht in bem non feinem Bater geleiteten gagerföen ßnabeninftitut

unb befugte bann bis 1908 bas ß. ßatlsgpmnaftum in Stuttgart. Schon

in ben heberen SchulHaffen trat bei ihm eine literarifd^e Aber in ffeinen

3)ialeftgebicf)ten uub allerlei literarifdEien Allotria gutage. daneben geigte

fi<h früh Neigung gur 3Kuftf, ber er auch fpater ausübenb in engerem

unb weiterem BefanittenfreiS treu blieb, foraeit bie Berufsarbeit SWufje

getnöb^e. 2>ie 9tfuge mürbe freilich mit beu fahren fpärlidher. £)er

Spüler unb ber iunge Stubio hatte an ber fianb bes Baters ober mit

trauten ©enoffen offenen Auges unb &ergen$ bie Schönheiten unb Er-

innerungen ber engeren unb meiteren fieimat in fich aufgenommen; ber

Tübinger gfud&s hatte unter ben „Suginslänbem" als echter Sd&raabe in

ooOfen 3öQen bie Seligfeit ber afabemifd&en Freiheit genoffen unb treue

greuubfehaft für baS ßeben gefnüpft. Später fonute er mahl, als bas

Berliner Slrbeitöfteber auch ihn erfaßt hatte, hmnorifiifch oon biefem

Tübinger „fierrenleben" reben. Aber auch in Berlin blieb ihm flets
f

bie ^ähigfeit gu harmlofem (Seniegen im gfreunbeöfreife, unb bie fproben

Schönheiten ber märfifdfjen Batur raubten auch gu bem Soi)n bes reigeu=

beten ©ebirgSfanbeS gu fpredEjen. S)ie Sprachbegabung beS Schülers

mar es moht, bie ihn auf ber hritnifdH<hn>äbifchen Unioerfität Tübingen

ber alten ^ßh^°^°S^e sufü^rtc unb bort groei Sahre fefthielt, trofcbem er

niemals eine befonbere Neigung gerabe für biefes Stubium empfunben

hat. &ie alte ^^ilotogie fleht für bie AuSbilbung gum höheren Schul;

btenjl in SBürttemberg in gang anberer SBeife im Bftttelpunft als nach

ben preugifd^morbbeutfdhen Sprufungsoorfchriften. So fonnte Stabler

erfl, als es ihm gelang, bas SBiberfireben feines Baters gu fiberroinben,

unb er aus bem fchraäbifdEjen ßeimatsfreife hinaus gitr $ortfe(jung feiner

Stubien nach Berlin überftebelte, hto in meiteren brei Sabren in ber

©efchidhte baS Arbeitsgebiet finben, für bas Beigung unb Beanlagung

ihn in gleicher SBeife befähigten.



120 Aad&ntfe.

Tietridj ©djäfer unb Atichöel Töngl waren feine ßauptlehrer. 35er

crftcrc beriet ißn bei ber Ausarbeitung feiner 3>iffertation. 3)as Sterna

braute 'er ftd), ein Beweis feines felbflänbigen unb, wie ber Erfolg jcigte,

felbftftdjeren ©ctflcfi, aus ber fieimat mit, wo er unter ben füfjrenben

Männern ber lanbesgefdhidhtlidhen gorfdhung treue greunbe unb Reifer

befaß. Auf bas ©ebiet, bie ältere ©efcßidhte ber 3teidf)$fiabt gingen,

wies ihn ber oetbienftoolle Bearbeiter bes hißorifdhen Teiles ber OberamtS-

befdjreibungen bes flönigretd&s SBürttemberg, Sßrofejfor Biftor Ernft, hin

;

bie gragefteHung unb AuSgeftaltung im einzelnen war fein Eigentum.

#ier brängte er bon Anfang an über ben tofatgef<$i$tIi$en Kalmen

hinaus ju ben ©runbfragen ber älteren BerfajfungS* unb 2Birtf<haftfe

gefdjidjte. Er wußte aus ber genauen llnterfudjung eines ©onbetfalles,

für ben bie Duellen reiäjlid? fließen, wertooüe ©efidjtspuntte für bie Be«

urteilung bes in neuerer $eit fo lebhaft erörterten Problems ber älteren

beutfdjen Atarfoerfaffung ju gewinnen. T)ie Berliner Tiffertation erfdjien

1913 unter bem Titel: „©efdhidbte Eßlingens bis jur Atitte bes 13. ^a|r^

ßunberts" unb fanb in ber füfjrenben lanbesgefd^i^tli^en 3Gitf$rift/ ben

3Bürttembergiften Bierteljaßrsßeften für Sanbesgef^i^te 9t. XXII,

Aufnahme. £ier gilt fein ©treben junä<hfl, ehe er fidj ben fragen ber

ßäbtiftßen Entwidlung, ber ftäbtifdfjen unb lanbesherrlidhen ©eridjtsbarfett,

ben Bedienungen $um Steidjsgut unb $ti ben ©ruubherren ber Umgebung

juwenbet, ber SRetonflruttiou ber Efjlinger Utinarf, bie unter umft$tiger

Berwertung jum Teil fpäter unb ungebrudter Duellen jum Siel führte.

Urmarf unb $unbertf$aft müffen hier im Anfang 511fammengefallen fein.

Tie Ijier an einem befonberen Material gewonnenen Ergebniffe waren

ber fidlere ©rutib, oon bem aus er in bie Erörterungen über bie Atarfen*

frage eingriff, in ber lebten ooüenbeten Arbeit, beren Äorreftur er nodj

wäßrenb feiner militärifchen Ausbilbung „entweber auf bem ©cf)lad)t=

(AtanöoerOfelb in ©efedjtspaufen ober ju fiaus (in ber Barade) im Bett

beim 6($ein ber eleftrifd^en Taßbenlampe" fas. ©ie ift erft nad) feinem

Tobe im 9teuen Atdpo ber ©efeQfcfjaft für ärtere beutle ©efdjidjtsfunbe

XXXIX, 3. fieft, ßerausgefommen : „3uni ©treit um bie ältere beutf$e

Atarfgenoffenfchaft. " $n ihrer fdürfen unb Waren gragefMung unb

firaffen ©ebanfenführung wirb biefe Arbeit jwetfelloß einen fruchtbaren

Anftoß für bie weitere gorfdpmg, in ihrer ßritif ber Anftcßten unb Ate*

tßobe oon Topfdh unb Hopfner, in ber Burüdweifuug ber Ateinung Qlgenß

oon einer größeren Bebeutung ber ©rimbherrfdhaften für bie @ef<hi<$te

ber Atarfgenojfenfdhaft unb bie Entjiehung ber Torfgemeinben u. a. oiel*

leiert einen Abfcßfuß bebeuten. Er fudjt fjier aus bem Seben ber fpät*

mittelalterlichen Atarfgenoffenfchaft Einzüge auf, bie in bie älteflen
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feiten jurfidtveifen unb, wenn bi» jugegeben wirb, bas Älter ber Ein*

richtung felber ettoeifen^ uttb (ölt bann, mas aus beit fpöteren 3®ugniffen

erfölofjen toorben ift, mit ben Quellen ber Karoltngefeit £ufammen.

Er fdjreitet energifch $u ber ©leichung vor : Äird^fp iel=Marfgenoffenfc(aft,

9RarFgeno ffenfd^aft^(Berid(t

d

6egirfr ©erichtSbejirkKirchfpiel, unb tritt toieber

allgemein für ben ©ab ein, ben er für Efilingen 6emö(rt gefunben hatte

:

„ Urfprünglich enthielt bie Marl, welche zugleich ©erichts* unb KultuSbegirl

mar, nur eine Änfteblung." Äber: *3e nach ber ©röfje ber Marl ift

biefer 3uflanb für immer herrfdjenb geblieben ober es fplitterten . . .

aHmö(Ud> ftochtergrünbungen ab, bie mtnbeftenfi burch ben Jlurjnmng mit

bem Mutterborf in Verbinbung gehalten werben .... Äßmählich oer=

fetbftänbigten ftd) bie ^od^tergemeinben, erhielten eigene Kitdjen unb

{onberten ficb teilroeife 31t felbftänbigen 5Rtebergericf)tsbe$irlen ab; bie im

ftlurftwang gegebene Verleitung mit bem Mutterborfe löfte ftdj, bie $>orf«

gemeinbe betam i(re eigene ©emarfung."

©töbler (atte beabfuhtigt, ben preuftiföen Oberlehrer ju machen,

üttodj oor beenbetem Stoftorepamen aber brachte i(n bie Empfehlung feiner

£e(rer in bas $aus bes erb (inbeten SRechtshiftorilers Karl 3euTner>

bem et in beffen festem £ebendja(r bei allen feinen Arbeiten wefentlich

jur $anb gegangen ift unb ber i(n nach befiattbenem Eyanten fofort

als Mitarbeiter bei ber non i(m geleiteten Abteilung ber Leges ber

Monumenta Germaniae bistorica anfteüte. 3uerft bef<(öftigten i(n

Arbeiten für bie Eonftitutiones bes 14. 3a(r(unbert*, bie S^mer in

Verbinbung mit ©alomon unb ©((roalm (erausgaben, bann nach 3eumerfi

SEobe im ©ommer 1914 Vorarbeiten für bie non bem neuen ÄbteilungS«

leitet E. ©edel vorbereitete Ausgabe bes Venebictus £eoita, bie i(n

einführen fottten in bie groge felbftönbige Stufgäbe, bie i(m im Einflang

mit feiner eigenen Neigung je|t gefteflt mürbe, bie $ortfßbrung ber

beutföen Eoncilia über 843 (inauö. daneben bereitete, er für bie

©criptoreS eine Äusgabe bes fieinricuö ©urbus vor, eines ber mistigen

fübbeutfdjen fteichSchroniften bes 14. 3aWunbertß. 3U me(r als Vor-

arbeiten, Kollationen, ift er nirgenbs gefommen, unb ebenfo ift für bie

mancherlei Arbeiten, bie i(n baneben bis in bie lebten 2Bo$en innerlich

beföäftigten, bie Klofterpolitif fübbeutfd&er SDpnaften im Snveftiturftreit,

bie Vermertung ber Flurnamen für bie Rechts- unb ©iebelungsgef<hi<hte,

rine rechtsgefdjichtliehe Unterfudfjimg über Kirchhöfe unb über bie Ve-

beutung ber bei ©Tenjbefchreibungen Dielfach genannten „Eiferneu £anb wl
),

ausgearbeitet fchwertich etwas worben, tvenn auch Sammlungen jum

1) $ie Sefteicbnung fdjeint, worauf eine $tufjeid)nung unter feinen papieren

fü^rt, auf baS 33orfommen von Gifen an fotrfjcn Stetten ju beuten.
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Eeil oorliegen. Heben regelmäßigen Siteraturberiißten aus belgifcßen unb

ffanbtnaoifcßen 3^itfd^riften für bas Heue Hrcßio lieferte er ©ingelregeit;

{tonen in ben „Mitteilungen aus ber ^iftorifd^en Literatur ", bie ißm ata

Mttglieb ber fiiftorifcßen ©efettfcßaft naße lagen. 3n ben „ Saßretberüßten

ber ©efißicßtSmiffenfcßaft " bat er guleßt ben Hbfcßnitt über bie Staufer

mit $ünfft<ßfeit unb ©efcßicf bearbeitet.

3n biefe glücflicße ©ntroidlung einer nicht nur roiffenftßaftlicß

fpmpaißifcßen, fonbem auch menfcßlid) liebensmürbigen ^erfönlicßfeü trat

ber Krieg. $Bom 1 . Dftober b. 3- fottte er ata ©injftßrtgsgreimittiger

in griebberg i. £. fein 3aßr abbienen
;

bei ber Mobilmachung {teilte er

|t<ß fofort ata Kriegsfreimilliger bet ben Marburger Jägern. ®r mürbe

ber 1. Kompagnie bei HeferuesSägerbataittons 24 gugemiefen. Scßon

mäbrenb ber HuSbilbung mar er mit Seib unb Seele bei feiner neuen

Hufgabe, fo fcßmer ißm, bem Stubengelehrten, ber er nun bocß gemorben

mar, trofc ber gelegentlichen Xumpreife ber Stßülergeit, bei feinen 26 gaßren

manches baoon gemorben fein mag. gubel im £ergen unb auf ben

Sippen rücfte er am 12. Oftober oon bem Senne*Sager aus ine gelb.

Hm Morgen bes 20. Dftober traf ihn in ber Habe non $afF<ßenbaele,

gmifcßen Moorileoe unb 2)pern, etma Vh Meilen oon ber Stabt, vor

ber fein Sataitton feit bem 18. Dftober in bauerubem Kampf ftanb, bat

tötlidße 39lei burcß bie ßanb unb bie Patronentafcbe in bie

gegenb, ata er an einem SBalbranbe im ßeftigften feinblichen geuer mit

bem $auptteil feine# Buge# mieber gufammenfam, oon bem er mit brei

©enoffen getrennt roorben mar. Hafcß unb rooßl fcßmerglos trat in

gmei Minuten ber £ob ein; am nücßfien Morgen begruben tßn bie

Kameraben. Hu<b im gelbe mar er feines Mutes unb feiner £tt<ßtigfeit

ata ©ntfemungsfchäßer unb Ißatrouiüengänger ßalbet, als guter Kamerab

oon allen gern gefeßen morben.

Sdhmer mar es bem Scßmaben, ber aus fireng (ßrifUichem ©emeim

fdjaftsfreife fam, gemorben, fuß auf ft<ß felbjt gu (letten unb itn preußifdben

Horben marm gu merben; aber er ßat ein innerliches Verhältnis gu

biefem ißm urfprfingKcß ftemben Mefen gefunben unb ßätte, mie fern

Seßrer ©ietxicß Scßäfer ßeroovßob, ftcßerlicß gu feinem $eit bagu geßolfen,

bie in ft$ gebiegene mürttembergifcße Gilbung unb Sinnesart immer

fefter in ber großen beutftßen ©Übung, bem großen beutfcßen Volfstum

gu oeranfern. ©in guter beutfcßer Maim, ein treuer unb lieber greunb

audh im Kreife ber gacßgenoffen unb greunbe, bie ißm feine Hrbett ßier

gufüßrte, if% uns in ißm entriffen. Mer ißn gelaunt ßat, mirb fein

Hubenfen immer lebenbig im bergen 6ernähren.



$d{nfcfale irer $rfjfträfr. <#münt>

toä^rBnb trea ^reißtgiäftrifjpn Xrtegea.

Sott Pfarrer a. $. <S. SBagner in Tübingen.

(Einfettung.

©inb auch bie ©dhtadhten bed ©reifjigjährigen Ärieged nicht in ber

9Zä$e non ©müub gefdhlagen toorben, fo Meten bodj bie ©chitffale biefer

©tabt nä^tenb bedfelben manche befonbere bie — als bejeidhnenb

für bie fvtegführenben Parteien nie für bie in Schwaben eine ©onbet«

fteffung einnehmenbe ©tobt — »on Qntereffe ftnb. . ©ie ftnb, wenn auch

mit Sluftnahmeit, ein natürliche* Ergebnis ber 3uftättbe unb ber Haltung

©münbd nor bem fttiege, unb ed erfcheint notroenbig, eine fur$e ©d)it=

berung berfelbeu üorauöjufd&icEen. ©iefe roirb und manche* golgenbe

begreiflich machen.

©münb ^atte feit bem $ßaffauer grieben non feinblidfjem Überzug

nicht )u leiben gehabt, unb Mefe griebendjeit lieg eine ©tobt, bie in

ihrem 92ahrungdflanb burch ©infünfte von einer ziemlich gasreichen

Untertanfchaft günfiig geftettt mar unb burch ftunftgeroerbe, Snbufirie

non ©ifenfabrifaten unb $anbel mit Snyudmaren unb 2Bein eine gute

©innahme hattc/ §nm SBohtflanb gelangen. SX&er toährenb lebhafter

$anbelS8etfeht geeignet ift, freiere 2tnf<hauungen non beit Reihten bed

©ingelnen im ©taat unb in ber bürgerlichen ©emeinbe unb non ber

gretyeit bed reltgiöfen ©emtffend ju beförbem,
.
fo mar Scr bie Ser*

faffung bei ber, ber dfctdhdftabt non flaifer Äatl V. 1552 aufgebrungenen,

1556 in o(igat<hif<hem ©inn noch meitergebilbeten ©eftalt
1

) flehen ge«

blieben unb bad religibfe Seben befanb ftdh noch im Saun einer aud«

fchlteftlidhen fierrfchaft ber latholifdben Kirche.

©ad Regiment ber ©tabt führte im tarnen bed Äleinen Ratä ber

©eheime Rat, rechtlich ber Rudfdhufj bed Äleinen, tatfädjlxch meift bie

mirflidhe Regierung* ©r beftanb aud 3 bem Sürgerftanb im engem

©inn angehörigen Sürgermeiftero, lebendlänglich oorn meinen Rat ge«

mähtt, . unb 2 gteidhfaüd lebendlängltdhen D&erftättmeiftern, bie bem

ginanjroefen oorftanbeu.

1) 3)ie betreffenben Vorgänge ftnb oon mir batgeftefft in ®ärtt. Sierteljahtdh.

für £anbedgef$. 9t. g. L 88 f., 100 f., 110 f.
$ie ©efchrei&ung bed D&eramtd ©münb

fteHt bie Serfaffimg nicht richtig bat.

ttirtt» ntnMQahHb. f. Äanbrtaef*. *. g. XXIV. 9
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Bon ben brei Bürgermeifiern batte, alle 4 SRonate abwe<bfelnb, je

einer als Xintöbürgermeifter bie Leitung ber ©efcb&fte. Slut er burfte

eine ©a<be oor ben Stat bringen, ein anberer nur mit feiner ©rmäd&tigung.

3u biefen 5 ©ebeimen tarnen im Äleinen Stat 4 SRitglieber auf ber Bürger*

banf, 12 s
) auf ber ©emeinen Bant.

3ebee 3ab* traten non ber Bürgerbanl ein SRitglieb, non ber ®e*

meinen brei au«, tonnten aber mieber gewählt werben — im gangen

waren ee 21 SRitglieber. Stefe bilbeteu fobanu im 3ufanunentri11 mit

ben 8 Dberadjtmeifiern, bie (feit bie 3ui| ftmeifter 1552 abgefdjafft

worben waren) ben Innungen norfianben, ben ©rogen Stat.

Siefem ©rogen Slat, ber früher nicht nur bei ben State- unb

Biirgermeiflermablen mitgewirft batte, fonbern bei allen wichtigeren Xn*

gelegenbeiten, mehr ale ben im ganbroert befestigten 3unftmeijtern lieb

war, gu Siat gezogen worben war, batte bie non Äarl V. umgeflaltete

Berfaffung einen fegr eingefebräntten Sötrfungefrei« gelaffen. ©e fottte

ja „in bee kleinen State ©ewalt fielen, ben ©rogen, wenn ee bie 92ot-

burft erforberte, entweber gu fefeen ober gu entlegen " (gu nerfamtneln

ober gu enttaffen), unb ber (efetere war „in aßweg bem erftern gu ge«

borfamen f<bulbtg". ©o war ber Äleine Stat, wenn er wollte, bei feiner

©elbfiergängung unb feinen Beratungen unb Befcblüffen non jeglicher

Äontrolle bee in Innungen gegtieberten Seile ber ©inwobnerfdjaft

freit. SBeldben ©ebraueb er in ber Slegierung non biefer Stellung

machte, werben wir bee weitern feben. Sie Berfudjung gum SRigbraucb

war grob genug.

©tettgfeit, aber auch ©<bwerfäßigfett im Stegiment tigerte biefer

Stegierungeapparat, bei bem einer norwärteftrebenben Snitiatiue non

oben wie non unten geffeln angelegt waren. 3ur Orientierung wollen

wir eine Bürgermeifierlifte für bie 3«t bee beutföen Äriege anlegen.

©e ergibt fi<b aue bem Dbengefagten, bag fte breireibig fein mug:

3afob ©pinbleT I Äilian Sebler Wilhelm goljroart

1618—1623.
|

1606—1619. 1610—16ia
Beit Somrna i SRartin ©rub 3<>b* Äraue

1624 (anbere 1626) 1620—1622. 1619—1622.

bie 1649. ©eorg 3*Kn Äarl ©eibolb

1623-1646. 1622 (1625?)

3obann ©<honter Me 1667.

1648—1655.

Sie ßifien bieten gum Seil nerfibiebene Slawen unb 3abveegablen.

2) ®. 90 a. a. 0. ijl non 16 ©«meinen bie Siebe, $ie« ift ein Qcrfeben; ee

waren nur 12.
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(Knc bcfonbere Schwierigfeit liegt aber in bet weiteren Angabe

bet Vürgermeifierlifieu

:

Safob SBerthwein 1633—36.

9to$uft ftamfer 1637—43.

«Demnach fott e* non 1633—43 niet Bürgermeifter gugleid^ ge«

geben haben? $ie Entfache ift nirgenbs erwähnt, gefthweige benn et«

Märt, bie obigen Angaben fmb aber gut bezeugt.

3)ie Söfung bietet vielleicht bie Sßotig bei ®om. Neblet 9b. XIII,

P. 24, 24: Äart ©eibofb würbe altershalber nom 9lat ausgefchloffen

unb ihm bet $ut gegeben. @r nahm folches aber fehr übel unb oer=

langte, (eilt 91mt lebenslang gu befleiben. Slls ber SKagijirat folches

nicht gugab, füllte er einen hohlen ©todf mit Zutaten unb ging narf)

Kien, wo et einen faiferlichen ©efehl auswirfte, bag er lebenslang

Bürgermeifier fein unb bas 3tmt befleiben foüe. 6r war ©olbarbeiter

unb arbeitete fehr fünfUich.

©o bet &hronift, ber nur leiber feine $aten beifügt, fo bag wir

auf Vermutungen angewiefen ftnb.

St ®eibotb ift am 5. Slugufi 1667 im Sitter non 101 Vs fahren

geworben, atfo anfangs 1566 geboren, 911s Saf. SBertroein Sürgermetfier

würbe, 1 633, war et 67 Sabre alt. $)a biefes Slltcr faum im @mft

eine Unffihigfeit, bas Slmt gu führen, begrünben formte, müßten wir bas

„altershalber“ als Votwanb anfeheu unb annehmen, bag er, ber fchon

feit 1605 im 9tat fag unb oielleicht Dberachtmeifier ber ©olbfchmiebs«

gunft gewefen war, befonbeten Umftanoen, oielleicht ber SRücfficht auf

eine Bewegung unter bet (Sinwohnerfchaft feine SBahl oerbanfte, fpätet

aber bei ber herrfttyenben Älaffe unbeliebt würbe unb ben Slbfcbieb be=

fam*). SDurdj bie faiferliche (Sntfcheibung genötigt, nahmen fte ihn wie«

ber an, aber als überzähligen 4. Bürgermeifter, unb bies würbe feft=

gehalten, bis (nach bem $obe bes BürgerineifterS 9%. ftamfer 1643)

entweber bie bamaligen polttifcheu Berhältniffe ober ber $ru<f ber gut

©parfamfeit brängenben bagu führte, bng man feinen weiteren

Bürgerineifier mehr wählte, fonbern ©eibolb für ooll gelten Heg. Sn
Urfunben oon 1633—43 nicht als Bürgermeifter genannt, fommt er

gleich 1644 wieber als folcher oor, unb jwar oon 1649 an als erfler

in ber Veige.

Sterfelbe hat noch w feinem Xobesjahr bas Slmt als Slmtsbürger«

meifier oerfehen.

Sn biefer Regierung war gwar einem befiimmten Greife oon @e*

fölecbtern bie Erhaltung unb @eltenbma<hung feiner Vorrechte unb feines

3) 5>ieS mar gegen bie Serfaffung, bie bei ben Geheimen leinen Stögang oorfal).

9 *
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Wachtbefijeß gemährleifiet, bern (Stnzelnen aber, etma einem hervor*

ragenben Bürgerin eifler, roar eine bunhgretfenbe äBicffamfect zur Ber*

befferung ber 3uftänbe fdjon bur$ ben Wechfel beß Hmtßbürgermeifietß

je nach vier Monaten erfchmert.

Bezeichnenb bafür ifl, bab man roährenb beß Äriegß nur in ganz

vereinzelten Ratten ben tarnen beß bie Stabt vertretenben, bte Waferegeln

treffeuben Bürgermetfierß erfahrt.

Stfefeß Regiment ftanb — jebenfaüß md^renb ber erften 20 Safere —
im inntgfien Bunb mit ber jefuitifcben Sieaftton, mit ihr einig irt bem

Streben, nicht nur feinen evangetifcfeen äuftuß auffommen ju taffen,

fonbern (Svangel ifd^e überhaupt nicht unter ftd) zu bulben.

®er träftige, in ber Söafel feiner Wittel wenig ffrupulöfe Stabte

Pfarrer M. Stroth (1582—1621) batte im vorigen Safeifeunbert ben

ftampf gegen alle Berfucfee evangelifcher Bürger, zu freier SReligümß;

Übung ju gelangen, ftegreid) burchgeffifert unb unterliefe nicfetß, maß ba^u

bienen fonnte, baß Errungene zu behaupten. (Sr freute ft<h nicht, um
1601 bem Bürgermeifier $einricfe $app (1587— 1609) bie 120 fl., bie

er ber ^ßriefierfraternität fcfeulbete, gegen beren Willen zu fcbenfen, maß

er bem Bifchof gegenüber mit ben Berbienfieti $appß um (Schaltung ber

fatfeolifchen Religion unb gegen bie fefcerifchen Bürger, gegen bie er ihm

treulich Beiftanb getan, zu rechtfertigen umfete (f. Bierteljfe. B. 5. X, 198).

(Sin gatt
4
) auß ber £c\t vor bem Äriege — bejeühnenb für ben

mächtigen (Sinflufe ber ©eijilicfeteit unb für baß Berfahren ber Stabt*

regierung ben (Svangelifchen gegenüber — foff feier aufgeführt merben,

roeil er geeignet mar, baß Berhältnifi zu Württemberg |u tTüben.

Hm 9. SDejember 1 608 mürbe Barbara Becfb, bie auß Schroaiffeetm

gebürtige evangelifcfee (Sfeefrau beß ©ajimirtß ©eorg Be<ffe (Sohn beß

Seonfearb Becfh, Bürgermeifierß von 1596—1613) mit ihrem 9Ranue

vor ben Bat berufen unb — nachbem fte 7 3afere unbehelligt in ber

(Sfee mit ihm gelebt, zur Seifhing beß gewöhnlichen Bürgereibeß 6
) „unb

alles beffen, maß Bürgern aüf)ie zu tun gebührt" aufgefarbett. Sie

erbot ftch uorerfi baju. Waß bamit gemeint mar, follte ihr nachher

burch Pfarrer Stroth ganz beutlicfe gemacht merben, ber von ihr ver*

langte, fte foäe auch zur fatfeolifchen Betigion fcferobren. $)ie gftau

meigerte ftch. Hm 29. Januar 1609 befchlofe ber Bat, menn feinem

Berlangen biß zum 6. Februar nicht entforoifeen märe, foffe ihr baß

Bürgerrecht abgefcfelagen fein unb fte in £e\t von 2 Wonaten „ihre

häusliche Hnmohnung anberer Orten fucfeen".

4) Seil. 90—93 fum F. A. Sgl. Dr. Alauß, Beiträge <5. 69.

5) über biefen ftelje Söürti. ®iertelja£r$b. 9L 3f. XL S. 321.



@$iäfate ber SReidjSRabi ©d>w. ©müitb »ftljrenb bei $reißigjftbr. ÄriegeS. \ 27

Kun wanbte R<b bie Bhitter ber Barbara Bedßj an ihren ßanbes=

berrn, ben ßerjog Sodann griebridj non ffittrttemberg unb bat ihn um
ttne gürfcbrift. 3brc S'odjter ^ätte gar fein Bebenfen, ben gewöhnlichen

©ib $u erRatten — bas anbere 3umuten aber fei roiber i(jr ©emiffen.

3b* ©(jemann, beffen Bater unb Srüber batten ibr bei ber SBerlobung

oerfprochen, Re bei ihrer Religion frei $u (affen.

fterfierjog erlieg dd. Stuttgart beu 11. Februar ein Schreiben an

ben SütgermeiRer unb Äat non ©münb. Kadi Sffnfübrung obiger Be«

fdjroerbe Reifst es barin:
*

3>ie grau Becfb fei entfchloffen, nicht non ber

Steligion abpweidjen, fonbern auger ber Stabt in ibr Bürgerrecht gurüd«

gugtebtn* »bereit aber ibr ©^etrrirt, mit bem Re fonR frteblich lebt, nicht

folgen will, barum beRo ungereimter ju böten, bag 3br> ©ottes Drb=

nungen gumiber, 311 bergleidhen ©betrennung — Urfadj geben rooflet."

©r gäbe audh ©mfinber in feinem ßerjogtunt wohnen, aber bergtetcben

nie an Re geRnnen laffen. „So toollen 2Bic uns b^mR gnäbiglidh »er«

feben, .ibr werbet Unferer Untertan!« Tochter biefefi Orts bei ihrer 3Re-

ligion unbebrängt, wie bisher, bleiben laffen unb uns nicht Knlag geben,

bag mir gegen eure Bürgers* unb Untertanenfinber bergteichen nomehmen

mftffen — ®enen 2Bir fonR wohl beigetan. " (Beil. 91 .)

Such ber Sdhmiegeroater, BürgerineiRer Becfb/ roanbte R<b mit einer

Supplifation an ben Kat. 2)a feine Söhnerin „wegen etlicher fonber«

baren, bur<b fi©. Pfarrer ihr fürgehaltenen Keligfonspunften* nicht jurn

Übertritt gu bewegen fei, — ihm ffinnte nichts erwünfcbter fein, als bag

Re überträte — nun aber im gaff ihrer SluStreibung ben ©münbem, bie

in SBürttemberg ihre Kahrung f^en, Kepreffalien non roürttembergifcber

Seite broben, fo bitte er, feinen Sohn unb beffen grau noch fo lang in

ihrem fföefen ju bulben, bis ein anberes non feinen Atnbern bie SBirt«

fcbaft übernehmen fönne. (SeiL 92.)

tiefem Bhmfdbe würbe, fdjeint es, norerR entfprodhen. 3)ie grau

mag, wie Pfarrer Sdjroth berichtet (Seil. 93), biefen mit bem roieber«

holten Besprechen begütigt haben: wenn Re eine eigene SSobmmg be=

fomme, werbe Re Reh entfeheiben unb „fchulbiget ©eborfam, wie affe

anberen Bürger Reh oerbalten".

Kber im Sanuar 1612, als Re „Rdj immer noch nicht mit Aon«

Rtieren unb Aommunigieren etngeRefft" batte, wanbte Scbrotb Reh mit

einer ©tngabe an ben Kat unb machte geltenb: „weil bann bie Bürger«

fehaft ©ure SBeiSbeit unb mich in ungütiiehem Berbacht haben, bag nicht

bie ©leichbeit in unferen fatbolifeben ©laubensfachen gehalten, fonbern

gegen etliche nach ©unR »erfahren werbe, langt an ©ure Weisheit mein

Sitten, mit genannter ©aRgeberin ju fchaffen, bag Re ihres Besprechenö
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ebrlid) Wb erzeige". Diet erforbere ihre (bet Statt) obrigfeitlidje €$ulbig*

feit. Der Steaiflrator fügt am ©dtfuffe biefer Eingabe bei: „ SBegen bet

tutJjerif^en Religion ift biefer Sedflf) bat Stirgerred&t aufgefünbet.* Db
bamit mirflicb <£rnft gemalt worben ift, barübet haben mir feine Sffadjridbt.

©t läßt Wb aber benfen, ba§ ein formet unbulbfomet unb rüäfidbttfofet

Verfahren gegen eine mtirttembergif$e Untertanin bie roürttembergifdje

SRegierung oerlefete unb bie Spannung, bie obnebiet zmtfdben ben beiben

Steligionflparteien im SReid) beftonb, nur fieigern fonnte. 3Bir merben

gleich im Anfang bet Arteget baran erinnert werben.

äßie eine anfterfenbe Araufbeit mürbe eoangelifdbet ©efen flngftltd)

unb gewalttätig zugleich non Gmünb ferngebalten. dagegen gefdjab nicht«

ober gelang et menigftent nicht, bie grifftge öpibemte, bie bamalt in

Schwaben, namentlich in ben 9Rei$tfiäbten ftdj nerbreitcte abjumebren,

ben $ey enroabn. Derfefbe brang, mie et fcbeint, aut ber Herrfcbaft

Sftahberg burd) bie Denunziation bort eingejogener, ber fiejerei ner=

bärtiger unb ber Dortur unterworfener $erfonen nach Gmünb. Hier

mürben (zwifchen 1613 unb 1618) 78 3ßerfonen ber ßeyerei angeffagt

unb nur 13 freigefprochen.

Sei ber fo regierten, gegen ^Reformation unb SReform überhaupt

feft oerwahrten, bem Aatferbof feit mehreren Generationen ergebenen

unb gegen bie eoangeltfcben SRadjbarn tm&trauifcben Stabt Fonnte et

faum groeifef^aft fein, meid)er gabne fte bei bem brobenben Aampfe

Zmifcben ben beiben $auptparteien folgen mürbe. Sie fo fang

unb fobalb fte frei wählen fonnte, zum Aaiferbaufe; hoch erfüllten jub

bie Hoffnungen unb bie Slnfprüche, bi^ fte auf biefe Haftung grünben

mochte, nicht ebenfo, mie bie Gefahren, bie fte bamit auf ftcb nahm 6
).

BurCten.

die Urlunben bet nunmehr bem Ägl. Staattardjiu emuerfeibten CStatttnber

Strcbwt, beren Senüfcung bie Kgl. Slrcbwbireftion mir feberrett in banfentleerter

Seife ermöglichte. dort befinbet ftcb namentlich bet „Fasciculus Actorum Ober bie

1 26 CriginaU unb anbere autfjcntifcfce Urfunben unb Beilagen, beren in bet «1. Äömifcben

Weicht Stabt ©chroäbifd» ©münb non 1525—1685 *) angebauerte lutherifche Weligiont?

troublen. 311 fammengetra^ en 1738."

93on ben Urfunben biefet S9anbet besiegen fidj Nr. 104—126 auf bie Seit bet

dreißigjährigen Krieget- Sir bezeichnen ihn mit F. A.8
).

6) die nachtofgenbe darfteSung lann anf ^oQftftnbigfeit {einen 9lnfpnt$ machen.

Serfaffer hielt et aber für angezeigt, bie jerftrent oorgefunbenen Nachrichten — in ben

Nahmen ber „^ritgefchichte eingefügt — einmal jufammenjufaffen.

7) Nichtiger 1613.

8) Dr. Klaut hat in feinem Wuffafe: ftut ©efcbicMe ber ftrdjliehen SerhAltniffe in

ber ehemaligen Weidjtftabt Schm, ©ntünb, Süitt. Vierteljahrtl). 1902 ©. 52, behauptet:



Sditffale btt 9tet$4ftabi Sdw. Ottfttsb wAftrenb beA SreipigjAbr. ÄriegeA, 129

Sßten beA Sifdöffidm VrdtoA in Sottenburg , beren Senüfeung mir im §erbp

1876 gütigP gepattet tourbe.

SBnbrbafte Sefrtreibung ber großen ©elbonAfagen «nb täglichen (Sinquartierungen,

welche bie Stabt Sdw. Smfknb unb Sanbfdaft Ao. 1619—70 erlitten.

VuA biefer Sammlung amtlicher Berichte, ^nOruftienen unb anberer Sdrlftpficfe,

von $om. Gebier aTA „$aA rote Sudi auf bem SRatbnuA" erwähnt, habe irt

um 1869 Buftjiftge gemacht, bie irt jept benftfeen fonnte fim folgenben mit: „SBabrb.

Sefrtreibung* beneirtnet). $ie Sammlung felbP iP ittbeffen abpanben gefommen.

£te „Chronica ber fit uralt ganfe ffatbolifrten Stbm. ffaif. ftreie tteidjftftabt

Sdn>. Smflnb je.* beA ßmünber ffaufmamiA $omimhiA Gebier ff um 1820) — oon

mir in SMkrtt SierieliabrAb. 1881 S. 81 gefdübert - bietet im V. (mm 18) ftoliobanb,

me bie ganie Altere Sefrtirtte SmÜnbA thronologifd er^Ahlt ip, einige Sfotijien für

unfern $erträum, iß aber in bra $aten wenig juoerfAfftg. SöertooHer ift ein ftnbang

3ium II. Sb. Pars IY, in mefrtem er eine Steifte non Sufreirtmtngen oom 20. 9J?ai 1633

Mb 9. Äugup 1684 abgefrtrieben bat, bie non einem in bie bamaligen ©reigniffe unb

Serbanbtungon einaewetbten S*Hflettoffen h«währen frteinen. 9Hd* frei von Sbfdreibe*

febTem. (SBir güteten DD. Sb. n. Änb.)

3)ie Sbroitif beb ftriebrtd Sogt JtotAbenrn, non 1674 entftAtt auper Alteren

Stftden Rartrirtten ©uA feiner Beit — non ihr finb für biefen Seitraum aurt bie

übrigen ©tnfinber Spromten abbAngig (befdrieben SBürtt. SiertelJabTAb. 1881 S. 81

unb 1886 S. 2).

35er „SnAgng nuA ben $fnrrbfirtern, iutfammengepettt bnrrt Stabtpfarrer Sfljter*.
—

2)er nerporbene Serfaffet bat bie 2 SAnbe beAfelben in baA ©münber SfttertumAmufeum

gepiftet.

2)er©otteA*e(lifde$ro|iep unb beffen SergletdAregep Ao. 1659.

Son SHrtael ffimgert, Th. unb U. J. Oand., 1663 bem ©tnfinber SRagiftrat gewibmet.

SntbAtt in einem ftoßobanb von 1088 Seiten bie fßroftejjfrtrißen. Selege unb begüg*

l*rte fforrefoonbemen (mit SuAnabme ber erpen Eingabe bei fffofterA alA fflAgerA) in

Sbfdjrift. (3m ffgl. StnatAardto.)

35ie betben SerAffentßdungen non Keftor Dr. fflauA in ©mfinb in ben SBftrtt.

SierieliabrAb. für SanbeAgefrt. 9t. $•

XI. 1902 unb XTn. 1904: Sur Sefdidl' ber fireftIi<Sen SerbAUniffe ber ehemaligen

JfteicMpabt Srtw. Smünb.

XX. 1911: Sur ©efcftic^te ber ff(Aper ber ebemaligen fReidAPabt Sdw. Smünb.

Serfdfebene anbere Duellen finb am betreffenben Ort genannt.

„Stagner bat eine non ihm oeranpaltete Sammlung non Urfunben Fascitmlus Actorum

genannt.* 25ieA ip unridtig.

Seranpaltet ip bie Sammlung 1788 wabrfrteinßd non bem Segipralor §afob

Subemn, non ©upao Srtwab vor ber brobenben Serfdleubtrung bewahrt, mit einem

Sinbanb nerfeben unb 18IS6 non mir in einer $adfammer beA ©münber JRat&aufeA

wieber entbeeft unb in Sirterbeit gebracht, £ie oben angeführte, jeftt nidt mehr vor?

btmbene llberfrtrift beA ffaAgtfelA b°i Sdwab in ber „SRetfarfeite ber SdwAb. 9llb*,

wo ehtigcA barauA abgebrufft ip, mitgeteilt. 35ieA unb fonPigcA Über biefe Duelle

habe id fdon in ben ffiürtt SierteljabrAb. 1879 S. 26 oer&penttidt.

n v ©en Seilagenbanb, ber 98 ben F. A. ergänjenbe Urfunben enthält aÜerbingA

id gefammett unb tinbinben laffen.
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(Stflefl Äapüel.

Set mürttembergifdje ©tufatt.

Sie iftetdbfißabt ©münb roar 1619 auf bringetibefi Sfaraten befi

Stfdjofs von 9Tugs6urg ber 1610 gegrünbeten Siga „gur fficrteibigung

unb (Stiftung ber toa^xen fat^oltfd^en SMtgion, gur gortpflangung bes

gemeinen Stiebend, gur Slbroenbung beforgter ©efabr unb gur fianb?

babung bet SRei<b6orbmmgen" beigetreten. Wüberholte 2lufforberungen,

ftdb ber proteftantifdben Union angufd&liefcen, ^atte fte, trofe ber

9täbe bes unionoerroanbten Württemberg, non ftd) gemtefen. Sie ©Teig*

tttfTe in $rag (9Rai 1618) unb in Wien föuni 1619) mürben in i$ter

brobenben Sebeutung rootjl noch nidbt erfannt — fie Ratten ja au$ bie

Union no<$ nid&t gu Friegerifdhem Stuftreten oermodjt.

9hin entfd&Io§ R<b aber £ergog Sodann griebridb non Württemberg;

ber anfange bie Slnnabme ber böbmiföen JtönigSfrone burdb ben Äur*

fürften non ber ißfalg entfliehen tniberraten butte, nadjbem er auf bem

Unionstag in Nürnberg mit feinem ©tanbpunft in ber 9Rinberbeit ge*

blieben mar, ft$ bem 9RebTbeits&ef$tufj gu fügen, unb gegen jtaifer

gerbinanb gu rtiften
9
). Sied befam (gleid&geittg mit ©egenben.ber 91(6

unb beS ©<bmargmalbs) bie 5fteidf)Sßabt gu fühlen
10

).

Ser fiergog ^atte fdbon am 6. 3uli unb noch hringenber am 19. 3uti

an bie ©tabt bie Sufforberung gerietet, fidfj ber Union gu einer beftfiribigen

Äriegsfontribution gu oerpflidhten, mibrigenfaQs mit Dffenftne, &efefcung

bes ©ebiets unb ©ingiebung non ©infünften gebrobt mürbe — bei 3a ober

SRein bureb ben Soten. Ser 9?at antmortete barauf „mit aller Sefcbeiben*

beit" unb fudbte nadbguroeifen, ba& ber £ergog feinen Xnlafj fyabt, mit

feiner Srohung ©mfi gu machen.

9lber am 6. September 11
) mürbe bat gange ^Regiment Weinbau in

4 1

2ord& gufammengegogen, unb nadbbem einer 9lborbnung bes Dberflen, bie

freien Surd&marfdb unb Quartier gegen 53egaf)lung ber Wftitalien ner=

langte unb Schonung ber (Sintoobner nerfpradb, ber Surdhmarfdjj burdb

bie ©tabt nermeigert unb nur um biefelbe gu gieben gugeftanben n>or=

ben mar, erfolgte am ?. ohne weitere Änfünbtgung ber Ö&inmarfdb/ bei

bem gteidE) im ©adbfenbof Web meggenommen unb fobann ber SRaifdb

burdb bie ©tabt, mit brennenben Sunten ausgefübrt mürbe. Sie Sruppen

9)

Siebe ©cfcneiber, äkJürtt. ©efefc 6. 223.

10) £en ausführlichen Bericfit bot bie „Bta()r!)afte Betreibung" (f. o. linier ben

DueUen), rcoljl ein offijieUer Beriet, ber ben oerfd)tebenen ©ingaben um ©ntföäbigung

a(S Beleg 1^eigegeben mürbe, ätufterbem BogtS (Sljronrf.

11) Slcufy ber „Beitreibung non ©münb" non Pfarrer £einri(b ÄauSIer märe boS

gefächen, als ber £>crjog ft nod& auf bem Aomfponbcnfttag in Nürnberg befanb.



©ditdfale ber Äeic|gftabt $mflnb roft^rettb be« ^rctfetfliä^r. ÄriegeS,

würben in ber Stobt unb in ben umtiegenben Orten einquartiert. $ie

Neichgftabt befam ben ganjen ©rimm einer umoniftifdjen Gruppe aegen

eine ©enoffin ber £iga gu füllen, &er Dberftleutnant 0 . Sügetburg fagte

eg.beutii$: „wir ftnb eben fegt im JJeinbeetanb." Stuf bem Sanbe {oll

geplünbert, £öfe foflen angejiinbet (?), gegen bie Seiber Seftiatitfiten uer*

übt worben fein. Dberft Soft gabti |abe in SBettringen ben ©erichtgfiob

abgebrochen, )um Nathaugfenfter binauegeworfen unb erflärt, e r fei jegt

Obrigfeit in SBettringen.

Senn, wie berietet ift, Neinbau offen auögefprochen et fei

oder Äathotifen obgefagter geinb — er wolle fie, wo er imftanbe fei,

oerfolgen, * fo wunbem wir und weniger, baft feine Untergebenen befon«

berft gegen bie ©eiftü$feit bxohenb ouftroten — „fie jie&en nWfjt ob,"

hieß eg, „bie fie ein ober mehrere Pfaffen aufgerieben" — fo baft bie

SRehrjaht betfelben flüchtig würbe. 3m Duartier 311 SBargau f(boten

einige Solbaten ihren Duortiergebern eine £onfur an. Sie tieften ihren

Mutwillen an ben am Sege ftebenben Äreujen aus unb fdftoffen banach,

unb an ben Äirchen, in benen fie fangen unb prebigten. Sßor ihrem

Stbjug na<h Äöniggbronn am 26. September forberten fie 3eugniffe für

ihr Sohtoerhalten — ohne (wag ihnen befohlen
.
war) etmag gu be*

jahten — unb ©etb jurn Sohn für früheren Slbgug. Sie fugten bie

DrtOoorftänbe- — fo namentlich ben ©münber Nat — jut Unterzeichnung

beg ooit ihnen aufgefegten Stbfihiebg ju nötigen. Sie würben aber

00m Nat, -wie oon ben meiften Drtgoorfl&nben abgewiefen. 5Der iöogt

oon SpraitbaCh unb bie SJierteute oon Duriangen, bie fleh geweigert

hatten §u unterfchreiben, würben in gefleht nach Ntöggtingen mit«

genommen unb erft loggetaffen, alg fie bort bem Dberftleutnant;, ju

Sitten waren.

Stuf wteberhotie 53ef4werben bei Sürttemberg traf zwar ein württem*

bergtfdjer Äommiffär 0. Sperbergecf ein, ging aber auf bie gorberimg

eineg ©rfageg für bie Stugtagen ber Stabt unb ihrer Untertanen, welche

— bie Naturalien ungerechnet — auf 20585 fl. angefchtagen würben —
ni^t-ein.

‘

Um ben 20. September erfuhren fobann bie ©münber, baft an ber

württembergifchen ©reiije Neiterei gufammengejogen werbe, unb fragten

ben Äommiffär, warum bieg gef(hebe? „Seit man beforgen muftte, eg

werbe h^um nicht alleg richtig abgehen/ war bie Stntwort. So bie

1000 Äeiter ihren $)urcb3ug nehmen? darauf gab er ihnen ben fpottenben

Sefcheib: „Sie werben titelt wobt über bie Seit fliegen fönnen."

Stm 23. Oftober rfiefte bann eine Stbteitung Netter, bie 511 bem

Negiment beg ©rdfen Äraft oon Hohenlohe gehörte, in Dewangen ein

;
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Re unb noA anberc Ibteilungen fofften ins EffmangifAc roeiteraiehett,

wanbten RA aber, vom tropft abgewtefen, tuieber bem ©mfinber ©ebiet

KU, too Re RA in ben umtiegenben DrtfAaften nieberTiefien. gebt erft

Fant ein SAreiben an bie Stabt, bas unter Trobungen Proviant forbevte,

ba bie DrtfAoften fAon von her porigen Einquartierung ausgefogen waren.

Tie Stabt weigerte RA/ Fonnte aber niAt perbinbem, ba§ bie Re um*

tagemben Truppen ihren SerFebt hemmten. Sie mußte RA, um ihren

SroteRationen unb Sitten Eingang &u oerfAaffen, baju perReben, bem

erR naA einigen Tagen eintreRenben ©rafen ein fAöites OTeitpferb unb

ben beiben roflrttembergifAen Äommiffören je 200 ff. jtu perebren. 8b«

webt altes SAabens würbe perfproAen — aber bie SranbfAafeungen,

angebliA felbR bitrA bie .ftommifffire, hörten niAt gan§ auf. ErR naA

3 SSoAen foffen bie Leiter abgewogen fein
lS

).

Tie ©mflnber Rieften RA um fo mehr an biefer feinbfefigen $attung

unb biefem rfitfRAtSfofen Serfahren Württembergs, afft Re — aufiet

anbem ©efäffigFeiten — wSbtenb bes 3nterregnum§ (jwifAen bem Tobe

Äaifer ffffatthias’ unb ber TftronbeReigung Serhtnanbs TT.) RA batten

gefaffen taffen, baff wttrttembergifAe DfRötere auf ihrem ©ebiet für bas

^ubregiment Weinbau Sofbaten warben. 8ber Re batten burA ®er*

weigentng beö TurAmarfAs, bie wobt burA ihre 8ngehörtgfeit gttr Liga

begrünbet würbe, RA fetbR jurn Seinbefilanb erftärt, unb in ber Sebanb« J
Itmg ber Einwohner perriet RA bis feit Sohren geReigerte Erbitterung

«wffAen beiben Weligionsparteien. 8uA befaß Württemberg erft feit

Fudern Rehenbe Truppen, beten Sübret unb ebenfo ihre Untergebenen

pon Eifer brannten, ihre ffffaAt &u }oigen. Ta für Äaferntenmg pon

Truppen — roenigRens be^HgUA auRerorbentliArrweife angeworbener —
in jener 3«t ntAt geforgt war, Mieb’s bei bem bisherigen SrauAs bie«

fetben bei Sürgerit unb Säuern — roomögtiA in Seinbestanb — unter«

jubringen.

Snbeffen geriet bas friegerifAe Sorgeben ber Union batb ins

Stoden. Ter neue Jtönig poit Söhmen, beffen UnterRü(ung es ge«

gölten hätte, war als EaluiniR, beffen ©en offen es niAt taffen Fonnten,

ben bÖhmifAen EoangetifAen unb ben Lutheranern in TeutfAtanb burA

ihr Sorgehen gegen ben Ruftufi unb bie Silber Ärgernis *u geben, un«
*

betiebt, unb bie tau geworbenen (utberifAen Sunbesgenoffen lieben RA
bnrA bie Liga $u einem Sertrag (ju Ulm 3. 3uti 1620) beRimmen, ber

12) 2Bir toerben biefen ßinfatt ju ben „^lünbenmflSjüfien* gu regnen $aben, bie

na$ bem Nürnberger UnnrnStag non mfirttenibergijcben Netterabteilvngen Aber bie SUb

bis $ur Tonau unb bis 311m ©{bnjarjroatb unternommen mürben, um ft$ ben Unterhalt

jn oerft&affen (fte$e ©<bneiber, SQftrtt. ®eft$. 1806 ©. 223%
*

i
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fie vom ftöntg trennte, fo bog ber übermütig begonnene Ärtegfyug im

©anbe oerlief.

Sie (Smünber ermangelten ni4t burA ihre Vertreter beim Äaifer

imb ben ©tänbert 9efA»erbe ju führen imb ©Aabenerfnp iu verlangen.

©münb, maAten fie geltenb, fei im ^rieben angegriffen »orben,

ohne ba§ e* baju Slnlafi gegeben habe. Sie böbmifAen Unruhen fönnten

nur ein ftedjt begrfmben, bem reAtmäfiigen &mbe*bernt befgußehen.

Württemberg fei nidbt ©münb* Dbrigfeit nnb babe ibm nicht* in ge«

bieten, gefA»eige benn, ibm ben freien SufWtfL $rooiant u. a. gu

fperren unb e* in befriegen; auA aT* ftretßoberfter bürfe ber $ergog

ß<b feine weitere af* bie ihm uerfaffungemftfiig eingerüumte ©emalt

ober $obeit über anbere Äreiftßönbe anma&en. ©ie baten ben ftaifer

unb bie ©tänbe, Verfügung in treffen, bamit ©münb be* erfittenen

©(haben* ergebt »erben möge.

Sie ffrßattung be* auf 40000 ff. angefAlagenen ©efamtfAaben*

rourbe unter bem 25. Shiguft 1621 bem fierjtog 3<A* SrtebriA auferlegt;

auf bem Regensburger ReiA*tag 1640 mürbe aber feftgeßettt, baß noch

fein fießer baoon erßattet »orben fei.

©o empfinbtiA folAe ©chübigungen — namenttiA für ba« Sattboolf

»aTen — »a* bebrüteten fie gegenüber ber ©intßut friegerifAer 93er=

beerung, bie noA über bie beutfAm ßanbe b^einbreAen foffte? 9Ibet

auf bie »eitere Haftung ©münb* »übrenb be* Kriege* »ar biefer Anfang

boA niAt ohne Sinßufi.

3»eite* Aapitel.

£aib nnb ©tribef.

9u* bem Sabre 1620 liegen $»ei RaAriAten dot, bie und ein

Rätfel aufgeben, tnbem fie gar oerfAieben lauten, unb »ir boA faum

umbin fönnen, fie auf biefeiben Vorgänge *u belieben.

Sn ber ftranjisfanerfirAe befinbet fiA ba* gemalte Silbni* eine*

SRötiA*
15
) mit ber SnfAtift: Jacobns Laib, Guardianus, 1620 civi-

tatem Gamundiam in vera fide servavit

Sobann lefen »ir in ber bmibfAriftliAen Gbrotiif be* P. ®erarb

Rifiller 1703 14
): 1620 Cives Gamundiani ad Lutheranorum sectarn

inclinantes per fratrem Jac. Laib de Thannis, Guardianum, virum

magnanimum, zelosis suis concionibus et exbortationibus privatis

ab interitu erepti, ad verae fidei professionem fuerunt revocati

ac in ea confirmati.

18) (Eine Aopie beSfet&en in ber ®r^arbt^en SUtertiimßfflnrmlunp.

14) Witgrieilt im $iOjefanar$fc> für ©traben 6. 3<Argattg 15-
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Ed liegt nabe, biefe StoubrMftt in Serbinbung $u bringen mit betn

und in F. A. 92r. 104 urfunbiidjj oortiegenben Sefdßluß bed Äatd non

©münb oom 17. Tonernber 1620, toonadj „3olj. Striftet $rebigerorbend

ald öffentlidßer Ealnmniant uiib Aufwiegler in ber Stabt femerd nidßt

gebulbet werben !önne, unb roerbe betn Sßriot bed (ieftgen Äloßerd

Mag. Th. Anbread ßolanbcr (1618—23) biemit auferlegt, baß er ben*

felben unoerjüglidj non hier wegfdjjaffe". $iefea Verlangen toirb bamit

begrünbet, baß berfelbe „nunmehr etlidjj 3rit b** felbß erbidßtete, bem

bl. Coangeltum unb ©otted SBort nadj realem, toabrem Serßanb — um
gemäße fßrebigt gemalt unb $u Aufruhr au<b Ärgernid bem gemeinen

Wann —. uorgetragen , autb und, ben Wagißrat felbß injuriose ans

gegriffen
1'.

9»o<b heutiger erbeilt, road ber ©egenßanb feiner Angriffe war,

aud bem erhaltenen Entwurf eined Seridßts über Strifteld ißrebigt, ben

ber Wagißrat — tote eä fdjeint ald Entgegnung auf ein föedjtfertigungfc

f<breiben — an ben fßrior unb ftonoent bed ißrebigerfloßerd richtete.

9lm 22. Sonntag nach Sßngßen 1 620 (8. Mooember) ^öttc nämlich

Striftel über bad Eoangelium bed Sonntagd: Wattb- 22, 15—22 ge*

prebigt unb bad SBort: „T>u adßteß nicht bad Anfeben ber SRenfcben"

junt S^ema genommen 16
).

„Über biefed ffiort", Flagt ber Wagtftrat, „bat ein neuer Drbend*

SReligiofud, 3olj. ©trifte! eine — (faß wörtlich toie in obigem Sefdßluß

gefdßilberte) $rebigt gcmadbt unb mit merllicßer $äffiön rotber und, ben

Wagißrat, unfere Wiener unb Dfßjianten unbefdbeibentließ fürgetragen

unb bie ßanjel unfercr Siebfrauenfircß — ungewöhnlich mißbraucht."

„STCacßbem er bie ©eißtidßen, bie ißren ©taub nidßt recht führen

(im Seidßtbören :c.) eltoad toeniged berührt (bamit man’d .nicht fo grob

merfen fotte) — bat er barauf bie Dfßjianten, Schultheißen, Sögt —
bodß aud) etroad gelinber ald und, ben Wagißrat, angegriffen unb ber=

felben ihre Straf unb ©ebot, bemach bie SBirt*, barunter man wohl

oerßeßen fonnte, men er gemeint (er bat ja auch von ber Drbendfanjel

bergleidßen Spejialperfonen trabujiert
16
); unb folgenbd ßat er fidß gar

in Saben gelegt unb bem gab ben Soben audgeßoßen mit unerfdßrodfem

liebem Sermelben, baß bie Sßffwr geißlidßer Sßfrünb — oßne alle Aud*

nähme — immer unb etoig verloren, ueTbammt unb bed £eufe(d feien;

bedfelbengletdßen fei auch Sürgermeißer, Spital= unb armer Seute $ßeger

unb anbere bed SRatd in bem ange$ogenen £ej:t mit biefem Serßanb ge=

15) 2ßir geben ben Wortlaut bed 93eri<fttd etroad gefürjt roieber.

16) Traducere bem @pott preidgeben.
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meint. Sefcttidb mit unferem Stimofaten, ben er mit eines SHdbters unb

ißrotiiratoi* Staaten verblümt, bat er atfo befcbloffen, ba§ ein foldber

fdbulbig — fei, vor bie Statsftube broautyigeben unb jeber ißartei, reich

ober arm, anjujeigen, welche recht ober unrecht habe, unb von feiner

absolute nidbtft nehmen — foüe auch gebeten, ba ber Stiebtet —
etwas fyabt, fo er von ben Parteien empfangen, (bab et’S) armen Leuten

gebe unb ©ott bitte, bab er ibm folcbe ©ftnbe vergebe."

Diefe DejtauSlegung finbet ber SRagiftrat ganj falftb, verfänglich

unb gefährlich ;
Caesarius von $eifferba<h, auf ben ©trifte! fich berief,

gebäre nicht ju ben in ber Slugsburger 9>idgefe atgeptierten SßoftiÜanteu

— von biefen erftäre fein einziger ben 2ert fo — fomit habe er „triefen

dolose (böswillig) unb rebeSifcb bem gemeinen SDtann auf etiid^ wenige

©taribesperfonen eingebübet unb (biefe Intoenbung) wiber bie fat^otifd^e

Auslegung eigenfinnig auf ben .Deyt — tontorquiert (htngebrebt).

Such barum fei feine Sehre forrupt, weil juöiel fdjarfe scommata

(Sticheleien) unb mordacitates (bifftge Äusfäfle) — eingemengt — nie

bab bie Pfleger ber geijilicben ^fr&nben unb ©tipenbien biefe nach ©unfl

unb Aeftedbung verteilen, alfo audb bie Sürgermeifier bie £dnbe( nach

Sefiedbungen unb äUutsvenvanbtitiffen beilegen u. bgL"

3u ffietbeftung bei gemeinen SJtanns unb Untertanen gebe folcbe

Sßrebigt nicht wenig Untrieb.

3um Seweis, bab biefer Dominicaner ber bl. ©dbrift ungemafi brein=

gegangen, beruft fidb ber SOtagifirat auf @pbef. 6, 19, toonadb es Aufgabe

ber ffSrebigt fei, „bas ©ebeimni* bei ©oangeliums tunb $u madben" — hiebt

aber „auf bet fiangel ftantfpürig ju flehen, ungereimte ©acben — auf bas

SBort ©otteS $u fontorquieren unb bie Seute babureb ju verleumben. Die

ißrebigten foüen in SUjnbung ber ftauptlafter vehementes fein, bod? fo,

bab fie bie brftbertidbe Siebe nidbt auber acht [affen — menn man. aber

nur auf atlerbanb fpifttge SBorte benCt, nie biefer ober jener fönnte —
geflogen werben, bas fei feine apoftoUfcbe opportuna instantia“ 17

)*

Die ©ntfcbulbigung ©ttiftels, man foüe ibm feine Säuberungen nicht übel

nehmen, er fei fremb unb mit ben hefigen Serbältniffen unbeCanut, labt

ber SRagtfirat nicht gelten — bamit fei im 9Biberfpru$, „bab er bie

Stmter unb Sßerfonen in ©miinb fo umfiänbli<h angreife, bie einen mit

Stadien nennenb, bie anbem fo, bab es bie Säuern merfen fönnten, unb

fidb ©utberjige barob geärgert".

9Bas ber Sßagiflrat bem Dominicaner $um SBorwurf macht iff alfo

nidbt Sortrag lutb erifd^er Sehre, fonbem SRibbraiuh besDejtes

17) Cf^idStger Äadjbniet ber SRebe.
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unb befi Redjjtt gu prebtgen gu aufreigenben Rutffilen gegen oerf$iebene

©taube unb namentlich gegen Me Dbrigfeü ber Reichöftobt. ©ein Ruf*

treten mug wirtlich Ruffehen gemalt gaben, unb eine Volföberoegung

festen gu broljen — birt beweifen bie ©(gritte beft Rat«. Vielleicht

batte biefer gegenüber ben Vefcgulbigungen ©trißet« fein gang gute*

©ewiffen.

®er Vorgang lägt un* in ba« ©eflrüpp non SRigtrauen, ja oon

wueßemben ÜRigbräucßen gineinbtiefen, bae unter ber obengefchilberten

Verfaffung gebieß. Rber als ein SBieberaufftammen ber tutgerifcßeii

Bewegung werben wir bae Auftreten bee 35ominifanere unb bie babuteß

ßeroorgerufene Aufregung wo^t nicht beuten bütfen.

SBaren auch in ©münb bamate noch einzelne Bürger, bie gum

eoangetifeßen ©tauben neigten, unb mögen fie — wae ja wabrfebeintteß

ift — fuß unter benen befunben haben, bie burdß ©trißet* $rebigten

aufgeregt unb geneigt waren, gegen bie ÜRtgbräucße in ber Regierung

unb Verwaltung ber ©tobt aufgutreten — auf bie Rüeinßerrfcßaft ber

fatßotifcßen Hircße war e« bei biefer Dppofition nidbt abgefeben. 2)er

SRagifirat würbe in feiner £arffrOung baoon nicht gefebwiegen haben unb

jene war — abgefeben oon ber tteinen Saßt ber ©oangelifchgefinnten —
fdjon beügalb nicht in ©efaßr, weit bie württembergifebe Qnoafion befi

oorigeit 3ahrö bie ©emüter fcßroerlicß für ben tutberifeben ©tauben ge»

ftimmt batte.

33te fommen aber bie angeführte Qnfchrift unb bie ©granit Verarb

SRütterß gu ihrer Ruffaffung ?

©in ©gronifi, bem ©ritnm ©. 362 folgt, erzählt, bag etnft ein

(utberifd^er Sßräbifant bie neue Sehre oon bet Hanget ber 3obanni«ftr<he

gu oerfimbigen anfing; ba fei Saib berbeigeeitt unb habe ihn oon ber

Hanget berabgejagt, unb bann ftcb gegen bie Rnwefenben in ftreng oer*

weifeüber Rebe gewanbt, bag fte um biefeft ^rebigerö willen bieget«

getommeu feien.

©in berartiger Auftritt, freilich nicht (was für bamate unbenfbar)

oon einem tutberifeben ißrebiger geroorgerufen, wirb wobt bie ©egen*

roirfung eröffnet hüben, mit welcher ber grangißfanerguarbian (wägrenb

bie Vorgefaßten ©trißet* nur gögernb auf baß Vertangen be* SRagtfiratft

eingingen) gegen bie günbenben, populär werbenben Vorträge bee gißigen

unb feßroffen .©ominifanerß unb gegen bie Agitation eine« (ich bilbenben

Anhänge eiitgufeßen wagte. SBenn er einem SDomitiifaner entgegentrat,

banbette er nicht gegen bie Srabition feine* Drbtn«, auch fonttte ihn

gerabe ber Umftanb, bag ©trißet an äßorte ber Schrift anfnüpfte, be*

beufließ maeßen. ©r mochte in bem ©(baren beß gügverß unb feine* Rn*
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hang* bie etßen Regungen gu einem SBieberaufleben bet Deformhemegung

beA vorigen SahrhunbertA erbitten unb erwarten, bicfe rittfuhtAlofe Än*

mtnbung bet ©chtiftworte werbe ben Eominifaner meiterführen unb ihn

unb feine ®enoffen, unter benen er lutherifcher ©efimtung Serbächtige fah,

ine ©eleife ber tutherifdhen Deformation gieren. ©r gögerte nicht, biefeu

Serbadht je(t f$on auAjjufprechen unb jchrecfte bie SDeuge mit biefer Xua*

fiihi Lutherifch! baA mar gmar adern nach nicht baA 3elbgef<hrei StrifeeiA

unb ber Ungufriebenen, bie tyrn gern lausten; aber baA Sßort in

LaibA SRunbe tonnte nicht verfehlen/ manchen Xnhänger ber 9eroegung

fhifetg gu machen. Lutherifch modten bie meiften bocb nicht Wien, menn

fie übet ben Dat noch foviel gu flagen hotten/ beim ber Dame mar burch

bie ßreigniffe beA vorigen 3ahreA befonberA unpopulär gemorben. $er

SRagiftrat mirb eA fogar nicht ungern gefeben hoben/ menn fo ber

Streit vom pofttiföen unb foktalen (Gebiet auf baA religiöfe verlegt

mürbe. £atte man frfiher Lutheraner a(A Xufrührer, alA „mibetfäjftge

Burger " verfolgt/ marum fodte man nicht jefct miberfäfjige Sftrger

Lutheraner nennen?

SHefe SBenbung mürbe auch einigermaßen bie leichte Beilegung ber

ftch erhebenben Dlißhelligleiten erflären. 6tri|e( tonnte fcheint’fl — mell

fein Xnhang ß<h fpattete — ohne Dumor entfernt merben unb man er«

fährt nichtfl mehr über ihn. 3)ie G^roitif eine« $omimtanerA von 1722

ermähnt ben gall gar nicht. Laib eiferte fcheint’A noch in einer Deihe von

ißrebigten gegen bie (utherifche ®efahr unb befämpfte fie in ©efprächen

mit einzelnen für lutherifch ®eltenben. SBenn er auch vielleicht erfl

fpäter eigentlichen Xnlaß befam, für ben tatholifchen ©horafter bet

Stabt einguftehen
1B
)
— bie Erhaltung (BntünbA in vera fide burch M)n

mürbe von bem Auftreten 1620 Datiert.

®lei<hgeitig hotte ber rührige Dtann nodh ein anbereA/ mohl müh-

famereA SBet! unternommen unb führte eA mit anertannter XuAbauer

unb ®ef<httlichfeit hinouA. DaA ^rangiAfauerftofter in ©münb hotte im

DeformationAjahrhunbert große Einbuße erlitten — in ber DJitte beA*

felben gählte eA nur nodh ein ober groei ftonventualen
19

). Doch 1612,

18) $ie Anregung gu ber ©itte, baft bie SlatAberrn mit bem 9tofentrang in ber

$anb auf baA StathauA Kamen, bie nach anberen fchon 99ürgermetfter ftauchbein ein«

geführt haben foE (gehe 9$ierteljaljr«f). 9t. 1. 110, II. 2^7 Slnm.), mirb vielfach bem

P. £aib gugeförieben (flehe ©übel, ©efä. ber oberb. Stinoritenprooing ©. 108 f„ unb

beffen (Sefcbbbte beA $rangiAlanerminoritenl(ofterA ©münb, SierieljahrAh. 1890). SJielteidjt

hat er ihre (Srneuerung burchgefeht (gehe ©. 108 Slnm.). @ie beftanb fo lange

alA Omünb SeichAftabt blieb.

IV) 6Whe 0vbel, ©e(<h. ber oberb. äRinoritenprootag 1886, 6. 108.
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als £aib fäon einige Seit
,0
) bem Älofter oorftanb, gehörte bemfelben

nur ein $rief!er an. Aber unter bem eifrigen P. Guarbian waren es

fünf ißriefter unb brei fiaienbrüber geworben. Auch ben Sau bes Klofter ft

fanb et faß ganj verfallen oor, unb bie Ginfünfte gegatteten ben Stuf«

roaub nid^t, ben bie Söieberherfteßung erforberte. Saib (egte aber nicht

mutlos bie ßanbe in ben Schoß. Ter ftettel, ber ben granjisfanern

bie 9tal)rung lieferte, mußte audj jur $erfteKung ber SBoßnung helfen*

Unb er oerftanb es ju betteln. 3fn ber angeführten 3nfthrift ift ihm

weiter nachgeiühmt: pro reformatione Monasterii in propria persona

collegit eleemosynae snmmam 11948 FL* 1
). Gr habe/ berichtet bie

©bromf P. SWütterS, mit einem GmpfehlüngSfchreiben Äaifer gerbinanbs

auSgeftattet, in vier gahreit (1620—24) bei gürften unb Abeligenbiefe

Summe erbettelt unb bamit Kirche unb ftlofler repariert, wobei ihm auch

bie burdh fein Auftreten gegen bie unruhigen Bürger gewonnene Gunft

bes Stets förberlich fein mochte.

£aib' blieb wohl bis 1630 in Gmünb, worauf er Guarbian in

T§ann würbe (im Dberelfaß, roahrfcbeinlid) fein Geburtsort) Ms 1639,

in welkem Sohr er nach Gmünb jurüefgefehrt ift **), Pachtern er hier

wieber fedhs Sahre bafl Guarbianat befleibet, blieb er auch nach Fiebers

(egung besfelben noch einige Seit hier; ob er in Gmünb auch ftatb, ift

ungewiß. SBit werben ihm fpäter wieber begegnen.

* 1

drittes Kapitel.

Tie Kipper* unb 33ipper$cit. 1621—23. •

Solche häusliche Angelegenheiten foturten bie Gemüter bamals unb

noch eine Seitlang befchäftigen, als ber Krieg fdjon eine größere Aus*

behnung gewonnen hatte — eine weite Gntfernung trennte ja bie Gegenb

noch vom KriegSfdjauptob. Gin fo ernfteS Greignis, wie bie Schlacht am
weißen S9erge im Steoember 1620, erfuhr man wohl, aber wer fonnte

bamals fdjon feine Tragweite ermeffen? ABiiupfen ata Stedar war nach

bamaligen Gegriffen noch nicht fehr nahe. Tie gortfefcung bes Krieg?

in ber Mheinpfalj 1622 unb in SJBeftfalen uerurfachte wohl noch- leine

fdjroere Sorge — bie lonnte man bem oon Tißp bebrohten 2öürttem=

20) Aach SierteljahrSh. XX. S. 36 etwa riet 3ahre. Dr- Äfatf beruhtet bort

&ber einen Vorgang non 1610, anUtftUch befien Saib mit bem Saumeifiter flafp. Sogt

in ftoiiftift fdm unb Tidj für ben Auf feines fttofterS mehren mu$te.

21) 35er je'fcige Söert biefec Summe ift fftr 1620 nicht freier ju beftimmen. Aach

einer Berechnung beS HäüfmertS bes ©elbeS für 1650 mftre er runb §u 372000 jt

anjufdjlagen — roaS boch wohl etroaS juriel ift.

22) ©übel, ©efd^ beS granjiSfanerminoritenttofterS ©mftnb in SSiertelfahrSh* 1890*
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berg (affen —, war bo$ bet ©ang be* Ärieg« ein bet (igtjlifdjen Sadße

günffiger.

Snbeffen formte bie Stabt 1622, wie tm grteben, bur<$ einen ißrer

ßeroorragenbflen Satimeifier unb Silbßauer, Äafpar Sogt, bie fööne

ftapeüc gur $ertgott*ruße erbauen (affen, 1623 tßren ©ottesader vor

bet Stabt erweitern. Selbe, foioie ein Teil be* ölberg* auf betn SaU
oator (SBattfaijrtflort auf einer Sfaßöße 10 Minuten non bet Stabt, f.

Dberamtdbeför. S. 202) unb gwei 2Utäre in ber Sßfarrfircße unb ber

3oßanni*ftr$e würben am 8. September 1623 eingeroeigt
8S

).

SWuit geigte aber ein geinb in raffet Steigerung feine Madjt, ber

oßne Stoffen unb Stutoergießen, o^ne Serßeenmg ber gelber bem Sott

unauffällig fdßon einige Seit gefdjabet butte unb nun ber alten SReid}**

flabt reit empffnblt<§e SBunben fölug
84

).

©S fiel, etwa nom ßerbfl 1621 an, eine Neuerung auf, bic, burdj

ben ©ßarafter be* Sabrgangs — es mar ein mittelmäßiger — ni<$t er-

flärt, ftdj im folgenbeu Sabre non Monat gu Monat ffeigerte.

Sont Sabr 1622 berieten bie ©mfinber ©$ronißen 85
), baß 1 g Srot

bi* Mitßaeli* auf 16 fr. flieg, 1 g Sutter auf 2 ff., Mtldjfd&malg (fonß

40 fr.) auf 2 ff. 30 fr„ S<$roeinefcßmatg auf 2 ff. gür 100 Äraufc

föpfe waren 21 ff. gu begabten, für 1 Simti Saig 4 ff., lg SRinbfc

fimatg 20 Sagen — e* flieg uodj auf 2 ff. 30 fr.; 1 fiftßneret foflete

4 fr., jegigem Äaufroert nad) ca. 2 M (int Sabre 1 650 foff ba* fiutibert

12 fr. gefoflet buben).

Ta* Siertel fernen, ba* anfang* be* Sußr* 3 ff. (4
1/sma( fo niel

alö anno 1588) foflete, mußte an Sartßolmäi mit 4 ff. 30 fr., 8 Tage

na$ßer mit 6 ff., nach Michaeli* mit 7 ff. 30 fr. begabt werben, ein

Viertel loggen guerft mit 2 ff., an Sart|olomäi mit 5 ff., na<$ Midjaeli*

6 ff. 30 fr. Slber ber Srei* flieg no<b ^ö^er, bi* gu 10 ff. für Äeruen, 18 fr.

für 1 g Srot. gür bie Maß Mein, bie an Dffern nodjj 7 Sagen (fcfjou

hoppelt fo viel als 1588) foflete, mußten im Spätberbfl 18 Sagen begafßt

werben. ©in Sauer butte — f$on ba* gu allgemeiner Serwunberung —

23) @o bie eßroni! be* SRatSberm $r. Sogt oon 1674, möglichenreife eine* ©ol>n*

be* äReißer*. 5t. Sogt burfte f$on 1611 — faum qu* ber £ef|re getreten — bie SNnber-

badjertorbrüefe bauen, 1617—20 bie 6eiben ÄapeHen auf bem ©afoator au* bem Reifen

bauen— roabrfdjeinlidj an eine dttere Kapelle actfc^lteftenb (reaovavit beißt e* in feiner

Snfdjrift). (Klemm, Sierteljabr*b< 1882, ©. 183. Sefdjreibung be* Dberami* ©mftnb

©. 20.) Über feine n>eiteren2ßerfe fietye Dr. Alau*, Sterteljahräf)* $R* 5- IV, 6. 242 f.

24) 3umfolgenbcn ogt. <5f. fjregtag, Silber au* beutftber Sergangengeit Sb. III, 149 f.

Schreibung be* Oberamt* @münb @. 202.

25) $r. Sogt unb ber Aap. II ermähnte SsomintTaner
; nach ihnen $om. Rebler.

Ofirtt. Qt«rt*(i«h**b. f- SanbtffleW. 9t. &. x3fIV. 10
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ein Sßaar Dcfefen um 100 fl. oerfauft. 2)iefelben mürben, nacfefeem Re

15 SBocfeen im guttcr geffanben, um 500 ff. oerlauft.

9lu<fe bic Arbeit bes ßaHbmerferft unb bie SBare beft Kaufmannft

flieg entfprecfeenb im greift: für eine @üe „länbifcfee# 5Eu<fe* mu§ten 15 ff.

(über 100 M jefeigen ©elbroert«), für ein $nar SRannftffiefel 25 ff. (oiet

leidet 170 M), für ein fftaar ©ofeien 2 ff. 30 fr. begafelt merben.

©iefe Neuerung rüferte nidfet non SRißroacfeft ober burcfe ben Hrieg

geffeigerter Racfefrage feer, fonbem non einer Unorbnung im üKRüng*

liefen, bie fcfeon feit einiger 3«it eingeriffen toar unb jefet, nacfebem

fie roeite Greife ergriffen featte, in iferer ganzen Serberblicfefeit offenbar

tourbe.

3)ie Regierungen braucfeten in raf(fe ffeigenbem 3Ra§e ©e(b. Siftfeer

featten nur gfalfcfemünger ober au(fe fog. $ecfenmüngen (nidfet approbierte,

aber burcfe baft Rtüngrecfet *eingehter ©tanbesfeerren ober ©täbte gebecfte

Sßrioatmüngen) in ber Prägung minberroertiger SRünge iferen Sorteil ge=

fucfet. 3efet fingen aucfe einzelne Regierungen (bie ©feronifen nennen

befonberft ben ßergog oon Sraunfcfeweig, ben (Strafen oon ^ofeentofee, aucfe

bie ©tabt ^ran(furt) an, gu (eicfeterer ©elbbefcfeaffung oon ber früfeer

geübten ©efefeltcfefeü unb ©trenge bejüglicfe bes oorgefdjriebenen RtetaHroertft

ber RJüngen abgugefeen, inbem fie Hupfer beimiföten. ©iefeft, ber £afc

fucfet fo fefer einleucfetenbe Treiben, bei bem man ofene Arbeit fcfenefl reicfe

merben fonnte, mürbe nun, burcfe baft Seifpiet ber Regierenben entfcfeulbigt,

baib gu einem ©trom, ber alle Stämme gefefelicfeer SBorfcferiften burcfebracfe.

S>ie ©pefulatioit geriebener fianbelsleute unb ©elbroecfeflet mußte bie Se*

törung immer allgemeiner gu macfeen unb immer grünbiicfeer auftgubeuten.

SDas ©elb, baft bie 3uben müngten, foü nocfe bas beffe gemefett fein.

Ratiirticfe lieg ficfe mancfeer gern einen fupfernen Heffel in Rlünge oer*

manbellt; tnamfeer ©tfeulbner bracfete es burcfe folcfee Hunffgriffe bafein, baß

er halb feine* ©cfeulben Begafeien fonnte. Sracfeten es manche finge Seute

baburcfe gu ©elb unb ©ut, fo gaben ffcfe anbere, bie ifer gutes altes ©elb

fcfeeinbar mit grobem Profit tn bie neue Rlttnge umgefefet featten, gu iferem

©cfeaben einem biftfeer ungemofenten 9BofelIeben fein.

StfeS ging fo fort, bift bas ben Serbienbeten bis bafein entgangene

Serberben größeren Umfang gemann unb fo grell ans Sicfet trat, baß

mau es ffcfe nidfet mefer oecbergeu fonnte. Run fam bie ©egenroirfung.

3uerff fiel auf, baß frcmbe SBare fefer teuer mürbe, meil frembe Häuf«

leute mit alter, edfeter RHinge begafeit fein moüten. Salb oerriet aber

bie neue SWtiuge, bie gulegt lebiglicfe aus roeißgefottenem Hupfer beftanb,

ifer eigentticfees SBefen jebein burcfe ifere braunrote grarbe. SBelcfeeft 3Ri§=

trauen mußte bas mit bem oerfcfeiebenften ©epräge, ©emicfet unb RletaH*

4
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wert umlaufenbe ©elb enoecfen ! 9Kan roedte bie dRünge bafb nicgt mehr

pm coHeit 9Bert nehmen. ©dbon biftger ^ntte ber Sauer, ber Kaufmann

feine greife erhöbt, ben allgemeinen ©elbjufluß füg juitufce mad^enb
; jeftt

noch mehr, ba ber ftrebit bes ©elbeg fanf.

®a mußten bie Keinen Seute erleben, baß um bat m&bfam cet*

biente ©etb faum mehr etmaft $u haben mar; wer non einem fefien

©egalt leben fodte, ©eifllidje, Seamte, auch ber Stubent, bet auf Sti-

penbien angemiefen mar, geriet in Kot, ba bag entmertete ®elb, bag

ihnen ausbejaglt mürbe, jum Knfauf ber ha<bbemerteten Sebengmtttel

nicht mehr reichen modte.

Kur einige Sßroben com Scgmanfen beg ©elbroertg, mie bie ©hroiifkn

efi betreiben. ßerbfl 1621 {amen Sechgbägnet hierher — batb nahm
man jic nur noch &u 5 ®afcen — 15 fr. — 8 ft. —, nach

J
/e 3®h* founte

iiiemattb mehr etmafl barum faufen. ßemach famen &reibägner — jeber

modte con biefer Sftünje haben; aber fie ermiefen (ich ata gan$ fcglecgt —
fie lieferten ab unb man mochte de gefcgenft nicht nehmen. ®a man
mit flupfermünje, auch mit ftreujern, ^Pfennigen unb federn, nicht mehr

faufen fonnte, entftanb großer ©elbmangel unb eine Neuerung, bie manchen

nötigte, fidh mit ©rag unb Sßurjeln ju nähren. 3ubeö fauften ftupfer*

fchmiebe bieg ftteingelb um eineu Spottpreta auf, um 8 Sagen, fpater

5 Sagen bag Sfunb, gleichviel melche dRünjen; eö taufte einer 6 ff um
1 fl. 30 fr.

©a fam bahin, baß SBirte, befonberö auf bem Sanbe, lieber ihre

Scgilbe einjogen, ata mit Schaben fortmirtfehafteten. Saglohner oer*

langten jum Sohn fiatt ©elb Sittualicn.

3tber nicht nur ber Keine ÜKann, auch ber coTmafe reiche ftapitaliji

geriet in Kot: mag er ata 3™* einjunehmen geroognt mar, reiegte eiet«

leidet faum mehr jurn Sebeu, benn er erhielt ftatt guten ©elbeg mertlofes

Steeg, fo baß Seute, bie faßbaren Scgmudf befaßen, genötigt roaren, ign

ju certaufen, um Srot taufen $u tonnen, ©in anberer gatte ©elb aufs

genommen unb telcgte SKßitje fidg gefallen Taffen
;
naegbem Die ftrifta aus*

gebroden mar, forberte ber ©Iäubiger ben 3in$ unb julegt baS ftapital

iit fegroerem, fcgicer ju befommenbem ©elbe. SBelcger Slnlafi ju Sßrojeffenl

UBie mußte ber $anbel bureg ftrebitlofigteit gelägmt metben!

©g entftanb eine adgemeine ©mpörung gegen bie Urgeber biefer

Serroimmg; bie Setfügter unb Setrfiger, ju benen anfangs bie dRenge

fieg gebrängt gatte, meit fie fug coit ignen ©rleicgterung igrer Sage, ja
*

Keicgtum unb SBoglleben cerfpracg, mürben jegt ata „ftipper unb SBipper"

auf offener Straße, ba$u mit Silbern unb glugfcgriften, cergögnt unb

cerurteilt.

io*
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Unb 9tot ergriff nicht nur ba* a3otf, fonbem auch ben Staat ber

feine ©rforberniffe teurer unb teurer bejahen foßte unb bem bie Steuern

ein mertlofe* ©efb lieferten. Salb war burch einen Broangfifur* nicht

mehr gu Reifen — biejenigeu Staaten, bie minberroertige* (Selb au*=

gegeben Ratten, mußten bie*, ihr eigene*, berabfeften, unb man beeilte

ftdj, bie fd&lechte SOtünge eingugiehen unb gut Prägung vollwertigen Silber?

gelb* gurütfgufeljren. Württemberg, berietet Bogt, prägte nach biefem

eine neue ÜDtünge, Xaler ä 1 5 Bafeen, b^lbe unb Bierteltaler, auch Schwinge,

jtreuger unb geller, unb bas (Selb ging auf beä &ergog* S9efe^l burch gang

Württemberg *ö
).

Db in ©münb befonbere Maßregeln getroffen toutbeit, um bem tief

gefunfenen flrebit unb gang zerrütteten Berfeljr mieber aufguljelfen, er?

fahren mir nicht; nur baß Stusroärttgen, bie Wechfetgef(hafte machten,

ihr „böfe*" ©elb abgenommen mürbe, mirb ermähnt. Sie Slufregung

bauerte bi* 1G25, unb menn bann auch ber £anbel unb Wanbel mieber

in ein orbentliche* ©eleife !am — manche* fiaufl erholte ft<h nicht mieber,

unb bei ben Surchgügen 1624 unb 25, rote in ben folgenben Ärtegö?

fahren Ratten bie Staaten unb namentlich bie 9teich*fiäbte e* gu büßen,

baß in ber Äipper? unb Wippergett 1621—23, viel non betn in guten

Bahren erfparten Silber unb ©olb vernichtet roorben mar unb man tiefer

in Schulben fteefte. Wer aber nadhfjer reicher bafianb, mürbe iu ber

nächflen Qtit erft noch barum angefehen.

Viertes ÄapiteL

Sie £age ©tnüttb* bon 1623 bi* $nm 9fegen*bnrger 91ei<h*tag 1630.

Sie ©unfl, bereit bie ariftofratifcfie ©münber Regierung unter Hart V.

unb feinen Äadjfolgern ftch erfreut hatte, burfte fie auch unter bem ber

Äirdje unbebingt ergebenen fjferbinanb II. — anfang* menigftenfi — er?

fahren. 1620 hatte er ber Stabt aße ^Privilegien, namentlich ba* Schult?

heißenamt unb ba* Stecht, über ba* Blut gu rieten, betätigt, unb unter

bem 3. SRooember 1623 ihr ba* Otedjt gu fernerer Erhebung eine* Weg?

gelb* verliehen. 1624 geflattete er bem Bürgermeifier unb 9tat bie Crr?

höhung ihrer erft 1605 erhöhten (fiehe Bierteljahr*h. 9t. 3. X. 190) Be?

fottmngen auf 1050 fl. (fie hatten ouf 1400 fl. angetragen) „roegen ihrer

al* fathol. Stanb gegen ihn unb feine Borfahren bemiefeiten Sevotion

unb ©ehorfam" *7
)- 1925 orbnete er an, mie biefe Summe auf bie

einzelnen Smter gu verteilen fei.

» ™
i ™ 1

I™

2fi) SBflt. Sdjneiber, Sffitirtt. ÖJefc^ 227 f.

27) @o berietet baS in SCicTtetja^rS^. 9t. I. 87 befdjriebene SDtamtffri^i

:
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Qnbeffen hotte ber ftrieg {Uh feit 1625 mit bem Auftreten Staffen«

fteins mehr nach Worbbeutfchlanb gesogen. Sbet er ma$te fi$ au$ tut

6üben fühlbar, inbem er bur<b Einquartierungen, aRufterpläfce, ®urdjs

giige unb bte bei ber benrföenben ©elbfrifts hoppelt befd^ioerltd^cn Liefe«

rangen ©müttb wie böS benachbarte Württemberg in Sfttleibenfdhaft sog.

$>iefe Leitungen gingen nach bamaligem Äriegsbraudh weit über

bat hinaus, maS mir uns jefct unter Einquartierung unb Lieferungen

an bie Hrmee oorfieffen. 2>er Dberfi eines Regiments mar über feine

Offiziere unb ©otbaten nicht 00m Lanbesherm gefefet, unb nicht eine

Regierung mar es, mel<he ber Gruppe ben ©olb reifte, ihren Unterhalt

beftritt, fonbern erfierer hotte fein Regiment felbjt anguroerben unb lebte

mit bemfelben in geinbeslanb auf Äojten biefeS. 2)abei hatten bie ©täbte

bie Serfdmnung mit ffUünberung unb SBraub, bie mir gemohnt ftnb — be«

fonbere Umflänbe ausgenommen— als felbfioetflänblicb su betrauten, burd>

hohe SBranbfcha&ungsgelber }u erlaufen. Unb es ging bem greunbe nicht

oiel beffer als bem gernbe. ©iefcr mürbe gerabegu räuberifö angefallen,

jener muffte ft<b aufs äufferjie auSfaugen laffen. $)enn man hotte jeftt

moht mit ftehenben $eeren einen Anfang gemacht, aber Äafernen unb

fonffige ©amifonSeinridhtungeit gab’s noch nidjt, unb hoch mufften bte

Snippen im Winter, meit bann megen ber ungenügenben Verfehtsmege

ber Ärieg ruhte, untergebradht merben. ©ie mürben in ©täbte unb Dörfer

gefegt unb bei ben Einmohnent unb etma in leeren Älöffern einquartiert,

unb gmar fiel ber Einmohnerfdjaft nicht nur bie Ernährung non Wattn«

fdjaften unb fffferben, fonbern auch ber ©olb für Offiziere unb ©olbaten

gut £afl.

Stuf bem $eputationstag gu Stegensburg 1623*8) mar biefes von

bem (igifiifdjen ©eneral £iffp nach Sefiegung Emffs oon Wansfelb unb

EhriflianS non Sraunfdhmeig eingefdhlagene Verfahren ©egenftanb ber

Vefchmerbe feitens mehrerer SReichfiäbte, fo fteilbronnS unb fiaffs int

$egember. Währenb bie ©täbte ffdh für unabhängig unb unoerlefelidh

hielten, belegte fte £iffp mit Gruppen, beren Verpflegung unb ©olb fie

auf ffch nehmen mufften. 3tos eigene AriegSuolf nötigte man fte gu ent-

(affen, bas frembe in bie Käufer aufguitehnten (in Stochen g. V. ©panier)

unb bie Räbtifdhen Dbrigleiten hotten nur nod> fooiel ©emalt als bie

äommanbanten ihnen gemährtem Xrofc ber ftfirfpradhe bes Äatfers bei

£iffp, unb ber gröfferen ©täbte, fomie ber fädhfifdhcn ©efanbten beim

gürffentag blieb Xidp babei, im Winter müfften .bie Gruppen in ben

Miacellanea de ciritate Qamundiana. 2)er feiger oerftorbene 6tabtpfarrer $ftyer

bat eS ber Registratur beS ftatyol 0tabtpfarramtS uermadjt.

28) Sgl Embety, ©efc^ic^te bes $reifiigjä$rigen ftriegt IV. 0. 515 f.

1



144 SBagner

©tobten untergebracht werben. 3We Sinfpradp unb ftürfprache erreichte

nidht mehr, als ba§ iod|tenb einer folgen Sinquattienmg bie belegten

. ©töbte non weiteren Kontributionen frei fein foSten. (Erwähnt würbe bei

biefen SBerhanbtungen, bafj SBotmfl monatlich 18000 fl., ©peier 15000 fl.

befahlen, fiall feit geraumer Seit täglich (wohl einf<htiefjli<h beS SÄnfwanbS

ber Cuartiergeber) 18—20000 fl (eiben mußte unb feinen ©efamt=

aufmanb bereits auf 2 2Äiflionen ©ulbeu berechnete. 2)abei bie perfön»

liehen SKijg&ünblungen, namentlich beS weiblichen ©efchlechts, fo baß manche

^Bürger ihr £auö oerlieben unb im ©lenb umherirrten, währenb bie 6oI=

baten in ihren Käufern fdEpoelgten unb ihre #abe oergehrten.

SDer Kaifer gab milbernbe Serorbnungen, aber bie Sigiften, bie eben

ben SReidjjSfläbten aufluben, maS fie foufl hätten felbjt aufbringen müffen,

(ehrten ftch wenig baran.

2Bas war mm in folcher Seit bas So$ einer SReicijSftabt, bie felbfi

ber Siga beigetreten war unb ber ber fatljolifche ©laute nicht erft auf»

gebrungen werben mußte? 3ft fie gefront unb in ihren Sßrioilegien

gefehlt worben?

Gine ©upplif ber ©tabt ©münb an ben fatholifchen herein oon

1631 (u. „38ahrh. Söefchreibung") macht ben befonberen Slufprudj geltenb,

bot bie reuhsfiäbtifche Regierung burch il)te bisherige Haltung glaubte

erworben gu haben: „fie hätten {ich nicht bloß mit Segeugung ihrer gaitj

reinen fatholifchen Religion non anbern rebellifcb proteftterenben ober

neutralen ©täbten gang abgefonbert, fonbern felbfi gu ber fathol. Siga

oerbunben, in Hoffnung, gemäß faifert. Befehl mit ©inquartiqrimgcn unb

$>urchgügen aller fathol Stäube oerfdjont gu werben unb ihre Slffiftenj

unb ©<hufc wirtlich gu genießen gu haben — wie fie auch gu bem fchöit*

bergifchen Regiment in bie Bunbesfaffe ihre ©chulbigfeit außerdem Ber=

mögen nach geleiftet".

Sfttdjjtsbefioroeniger feien fie

1624 burch bas ©chöubergifche Regiment,

1625 auch wiber beS fiergogs oou grieblanb aufibrücflichen SBefcl;!

burch bie holfi^inifdhe KaoaÄerie (6 Kompagnien), mit Sammlung«; unb

SRufterplafc auf 5 SBochen, nebft bem (Mb gur SMufteiung* 9
,),

1626 burdh ©achfemSauenburgtfche JReiterei,

1627 burch Kronberger unb zugleich burch bie Kragifche Steiterei unb

29) 27. Oftober 1625 quittiert Cberfi ©raf Aerobe über 2000 9ttl)., bie ©münb
gur Armierung ber 5 eine ^eitlang auf iljrem ©ebiet einqtiartiertcn Kompagnien „unb

gu 33ejciflung ifjreö (Eifers gur $oIt3ief}ung ber Äaif. begabt Staat®*

crc^io $3üfd}et 86.

«
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gußnolf jebesmal eilige 1000 fl. (neben anberent burch bie ©otbateSfa

gugefügten Staben) )u fontribuieren angelten motben 50
).

1628 mußten fte fuß mit bem Aaif. Ariegsrat Oberß n. Djfa jur

Erlangung einer Aaif. Salva guardia (S^u^bnef) um eilige 1000 fl.

abfinben, worauf bie Untertanen eine Aompagnie ju Roß famt bem ©taab«

ferrarifchen Regiment befamen unb 4 Rlonate unterhalten mußten. 2Sie=

felben nötigten ihnen gleich bei ihrer äfafunft etliche 1000 fl. ab.

1629, 4.—20. gebriiar war 1h Aompagnie Leiter bes ^reißenn

n. Aronberg in ben Sanborten non ©münb einquartiert unter Rittmeister

Serfo. &a ©münb nidßt zahlen fonnte, fdjoß ber Dberß 530 Scaler nor,

forberte fte aber 3. Sebmar 1631 feinen „fonbers lieben greunben" roieber

ab (Schreiben dd. Seüberg, ©taatSarcßto S. 86).

1629 Enbe Slpril mußte man fid) mit einigen branbenburgiföen

Aompagnien um ein anfeßnliches ©elb abfinben, betam aber anfangs

9Kai Einquartierung jmeier Regimenter, unb im ©eptember mürbe —
trofc einer burch Sägern ausgemtrften Salva guardia bes ©enerals

@rafen (Sollalto, baß ©münb mit ber nadh Qtalien (§um Rtantuanifcßen

flrieg) marfc^ierenben Slrmee SBaffenßeins nerfcßont merben foffe, —
mieber ein Regiment in ©münb einquartiert.

©o hatte ©münb jroat mäßrenb bes $fäljif<ben AaegeS noch Ruße

gehabt, mar aber non 1624 an, mo hoch bas blutige ©cßaufpiel bes

Ariegs fleh auf ben Rorbeit unb Dften befdjränfte, einem recht nerberb*

liehen Ariegöjuftanb oerfallen. Roch 1630 — als feßon mit bem ^rieben

non Sübed bas Ariegsfeuer im Rorben faft erloßheu mar, halte man

hier }u Hagen: „©münb iß mehr als lOfaltig non allerlei hin unb her

marfdhierenber ©olbatesfa, fogar abmeießenb non ihrem eigentlichen SRarfch*

Ziel auf Ummegen aufgefucht morben."

Ohne baß uns niel Einzelheiten über bie Raubgier unb ben grau;

famen Übermut, ber nach fonßigen Rachrichten f<hon auf folcßen Sur<h=

lügen, befonbers an bem Sanboolf ausgeübt mürbe, berichtet merben,

glauben mir, maS bie ©upplif (163 1 ) jufammenfaffenb beifügt, — „SDaßer

iß aller non fonieten fahren härtiglicß |ufammengefparte . . . Sorrat an

©elb, SBein, ©etreibe, gutter, ja an ben gum täglichen ©ebrauch nöttgßen

Utenßlien oerzeßrt unb überbies ber gehabte Arebit gänzlich gefchroädßt unb

aufgehoben, fianbel unb $anbmer( gefperrt, bie freie 3uful)r, fianbel

unb SBanbel bei fo beharrlicher Unßcherheit ber ©traßen mie in Söerbot

gelegt, unb bie norher nerarmten Untertanen mit ©teuern unb Aontri;
* »

80) $ie3 wohl eine Otöteihmg ber Gruppen, bie SBaKenßein cinrUcfen tiefc, »or*

erft SBürttemfarg oerfgonenb. Styneiber, S. 288.
*
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butionen betegt — batjer Bürger tmb Untertanen in unmtberbringlidjie«

93erberben gefejt (finb), bie ©tobt gav erfflöpft iR."

Stte ©münber verfaumten bie ©e!egenf)eit nidjt, bie bet Stege na»

bürget 9tei<$ctag non 1630 bot, 93ef<$roerben anjubringen unb ft$

gegen toeitere 33ebrfi<fungen ju fid&ern. 3$r Stbgefanbter, Statfdfcreiber

3af. Söertroein
51

), melbet unter bem 6. 3uü 1630 (©taataar<$io 93. 86),

bafc er, oon tfjrem Agenten 5Era<b beraten, gtoei einftufjreid&e £errn Je mit
l
fi ga& 2öein „oeretjrt" habe unb einer ffefotution entgegenfelje — bod>

maC man in einer ©tunbe $offe, taffe Ijier mo|l 2 Xage auf fiel) matten.

(Sr erfuhr, ba§ $iltp anmefenb fei, Sriebtaub enoartet merbe— ec feieu

no<$ mefir ©tänbe mit bergtei$en ätntiegen ba; ec merbe eine allgemeine

93ef$roerbe merben. Sßenn ber 3tat molle, lönne er audj) eine ftfagfdDrift

auffefcen unb übergeben Taffen.

©{»e ber ©türm gegen SBattenRein aucbra<$, ber fidfr ^ier fd&on am
fiinbigte, erhielten bie ©münber, mo$t alc $ru$t oon 2öert§roeinc Se*

mfi$ungen, eine Salva guardia, burd) ben DberRen unb Äaif. ßriegfirat

t>. fiotcf, oon SWemmingen auC dd. 18. Sfuli 1630 gegeben (©taatCardjpv

99. 86). ©c fei bec Äaiferc 99efe$t, bafj man atte SuubeCRanbe mit

mirftid&er ©inquartierung bei ben £)ur$ftügen oerfd&onen foüe. ®a$er

verlange er oon allen Äaif. 99egteitfommiffären unb ftriegcofftjieren, bafe

fie ber ©tabt ©ntünb, atc BunbecRanb fein Quartier jumuten, fonbern

fold&ec auf anbere benad&barte Juristen.

9Bot;l im 3ufammenban9 mit ben vereinten 33efdjmerben unb Sin*

ftrengungen ber ©tänbe, bie im STuguR $u SBaHenReinc Stbfefcung führten,

Rel)t bie aus StegenCburg vom 3. Stugufl 1630 batierte (Srteitung einer

Salva guardia beC ©eneratc Xillg**).

©ie tautet — mit einigen ftür$ungen:

2Bir, 3ol). ©raf SferftaeC o. $ittg, grei&err v. SRarbeif? ufm., ber

SHöm. ftaif. sc. SKajeftat unb bet flutf, $ur$teu$tig!eit in 93agern ©enerat*

teutnant, Stat unb ßämmeret — fügen Diemit ju miffen, — bemna<$ bec

SRöm. Steife ©tabt ©münb nid)t allein in ber Stöm. Äaif. SRajeRät

SDeootion unb ©e$orfam fd&ulbigfter ©ebü^r nadj) jebergeit verblieben,

fonbern au$ ju Untergattung ber ©otbateefa in bec löbt. fatgot. 93unbec

Äaffa feiger ein SfafegnlidfreC fontribuiert unb no<5 fontributeren tut, unb

beemegen billig ifl, bafj fetbe ©tabt hingegen vor unbilliger ©ematt, 3m
nötigungen, $teffuren unb SMid&feiten vermögend (= möglid&R) gefdgfifet

merbe, maßen mir au<$ folgern Qntent unb ©nbe berfelben gegen*

31) tiefem gefdjidten Diplomaten, nadjmaligem SQrgermeifter, Ijatte ber 9tat

fd|on 1629 alö ©rfetmtltdjfeit für feine Dienße 600 ft. oenoiaigt.

32) $Cud bem ©münber &rcf>io, im $taatCar$ro 8. 86.
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roartigen Sdhufcbrief unb f$riftlidjeS protectorium in ©naben — erteilen

taffen.

@o beferen wir affen unb jebett zu unferer untergebenen arm&da

gehörigen ho$en unb nieberen Offizieren, fowoßt audj gemeinen Sotbaten

ju Woß unb guß ßiemit ganz ftnfUi$ unb bei unauSbleiblidjet Strafe,

baß fie unfer $roteftorium in f$ulbigfiet ©ebüßr geborfamlid*

refpeftieren, galten unb a(fo befagte Stabt, beten Bürger, (Einwohner

unb Untertanen famt $ab unb (Sötern, aud) zubehörige $orff<haften,

fffteierhöfe unb anbere Sßertinentien (nichts ausgenommen)— mit Gfaftionen

unb 33ebrängniffen, als unnötigen ©urcbjttgen, 9fo<htfagern — 33ranb«

fdjajungen, Stanzionierungen, Staub — auch was begleichen Ungebühr«

ttiffe mehr finb — EeineSwegS zu moteftieren, zu betrüben unb befcßroeren,

fonbem — befagter Stabt unb ihren Singehöngen trüber folche Sßreffuren

unb Uubiffigfeiten in unferem fflanten bie gehörige ßUflidje £anb bieten,

befenbieren unb jeberzeit na<h 3Rögli<h!eit uerteibigen Reifen.

©aß molten unb befehlen (mir) mit altem (Srnft, beffen zu tlrfuub

unfere eigen^anbige Subffription unb gräftidjeö Snftgel —
©eben zu Stegenftburg ben 3. Sluguft 1630.

©iefer Schufebrief mar notmenbig erfdjienen, um bie Stabt oor

ben Gruppen ber eigenen Partei zu fcpften. SBenn unter bem

4. ©ejember 1631 non S<$ott aus (StaatSardtfo 33. 86) ein zweiter

ausgefiellt werben mußte, fo wirft bas fein gönfiiges Sicht auf ben

Erfolg bes erfien. ©er zweite ifl faß gteidjlautenb, nur baß bie 33er«

pfücfjtung, bie Stabt nötigenfalls gegen SRißhanblungen zu oerteibigen,

fehlt. — ähnliche @rf(Meinungen in granfreidj ßaben mir 1870 unb

1914 erlebt.

fünftes Kapitel.

©aS fNeftitntionSebift unb bie firdjlidjen guftfiubc in ©ntilnb.

SBar ber Krieg eine entfie ©efaßr für ben SBohtftanb unb bie

Selbfiänbigfeit ber 3tei<$ftfläbte, auch bes faifertteuen ©münb, fo bebeutete

ber Sieg beb Kaiferft freie 99aßn für bie jefuitifcße Sieaftion.

Stach ber fftieberlage (S^rifiians IV. non ©änemarf I)ä(t fie 1 627 mit

faifertichen Kommijfären in Sinbau, wo ben ^efuiten baS 3eughauS ein«

geräumt werben muß, in SWemmingeit, wo fortan nur Katholifen in ben

9tat gewählt werben fofften unb bie 3efuiten ft<h einbrängten, in Kauf«

beuten, in SEBormb unb granffurt a. 3Jt., wo ©iüp ben Kapuzinern (Eingang

oerfcßaffte, u. a. D. ihren Ginzug (oergl. Ggetßaaf, ©ufiao Slbolf unb bie

beutfchen fteichsßäbie, in ber ©eutföen 9hmbf$au 33b. III S. 230 f.).
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Girier Siealtion beburfte es nun in ©münb nid^t; bo$ warb biefe* ©e*

biet im jefuüiföen Hauptquartier nicht übetfehen. 3« ben „Commentaria

de Germania sacra restaurata“ wirb berietet : Stm 24. 2Rär$ 1628

ift bem beutfäen DrbenSgenerat bie Aufgabe (cotnmissio) übertragen

morben, in ben Steichsftäbten ©iengen, Sopfingen, ÜTCörblingen, Stalen,

SHnfelsbübt unb ©münb bejüglich ber Religion Unterfuthung anjuflettcn

unb beren Mangel unter Darlegung bes Sterte, auch bes Steligiontfriebens,

abjuftetlen unb bie ©a<be triebet in ben ehemaligen 3uftanb, rote er jur

£eit beS $affauer griebenS trat, $u bringen.

3n ©münb gab es feine proteftantifdjen ftirchen )u föließen, Sßrebiget

ju vertreiben, prot eftantifdhe ^Ratsherrn $u entfefcen, 5Uoßer tmeberber*

jufteHen, aber mir haben vom 3uli 1628 unb fdhon vom 7. Dftober 1627

Berichte”), bie ber ©tabtpfarrer M. ©gleichet von ©münb, mohl auf

©runb eines gragebogenS, n>abrf$einli<h bem Sifd^of ran Slugsburg

ja liefern hatte unb bie mir im Sluftgug mitteilen.

Untertänige, getreue ^Relation über bie SReligtonspunften aus ber

$farr ©<hm. bis 7. Dftober 1627.

Ad 1 mirb ber ©ottesbienft fo gehalten, baß — ©ott fei bie Gßr “
ber Gifer merflich bei bem gemeinen Soß täglich roächfi, ba auch gteifch*

effer, ©ottesläfterer unb anbere ätgerlithe ©finber erbappt merben (beren

es bismeilen nicht mangelt), felbige von mir fomohl publice als privatim,

als auch Bon ber mettltchcn Dbrigfeit — vermahnt unb abgeflraft. (Set

Bericht von 1628 rühmt außerbetn von ben Sßfarrftnbem ben fleißigen

ISefucß ber ©ottesbienfie in Äirchen unb fllöfteru, namentlich ber grühmeffe.)

Ad 2. Sin ©onn* unb geiertagen merben ju unterfchiebfichen ©tunben

genugfame (je 3 an verriebenen Drten unb ©tunben nach b. Ser. v. 1628)

^rebigten neben ber Sehr bes catechismi gehalten, — burch 3utun ber

roeltluheu Dbrigfeit (1628: „fonberbare ©trafen") gröberer Gifer unb gleiß

ermecft merben, befonbers bei benienigen Gltem unb Äinbern, fo bie ©djule

nicht befugen unb uni öffentliche Ermahnung nichts geben.

Ad 3. Gs befugen bie Herrn bes SRats ihren ©ottesbienft, fonber*

Ii<h öie SWeffe, teils in ber Sßfarrfirche, teils in ßlöfiem, beSgleich bas

gemeine SBolf unb habe ich ber obrigkeitlichen Hilf halben feine fonber

liehe Älage — (ebenfo 1628).
4

33) $otten6urger 2lften. — unter bem 5. Dftober 1627 ber Bifchof von

Augsburg bem ©ürgermeifter u. SU. non in befonberem ©Treiben ju oerßehen gab:

Sie Berioaltung ber ßmfüufte von Pfarreien unb anberen Benefijien, bie jene ju beS

BifchofS 3ufriebenheit beforgt 3U ^a&en glaubten, fei nicht ihre, fonbem feine, beft

BifchofS Sache, — fie fönuen ftch baffir auf ^erfommen ober Bertfth*m*0 nicht berufen

(Schreiben im Ä. Staatsarchiv) — fei hier nur ermahnt."
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Ad 5 finb bie riet Schulen mit qualifizierten fßerfonen verfemen

unb werben btefe ;u föutbigem Steife unb ©ifer bur<h SBifttationen

unb exhortationes inßänbig angemahnt (1628: wie eä benn biäweilen

Bonitäten).

Ad 7. 3ft tnir niemanb bewufet, fo zur ößerUcfeen 3eit bie 23eid)t

unb Kommunion hätte ^atdftarriger Steife unterlaßen (1628: ee wirb

auf oßerlicbe 33eid)t unb 23eichtzritel, fonberlicb bereu in außlänbifdjen

CDienpten, na$ Vermögen aufgefehen unb werben bie fiinläfßgen ober

Ungehorfamen alöbalb befdjidt ober burdj SRittel ber welttidfeen Obrig*

feit — angehalten). 9tur ein gefangener 3Rann blieb ^algfiatrig. Gine

gute Sa\)i beichtet bafl 3°h* bur<h, (1628: im oerßoffenen Jubilaeum

1500 Ißerfonen) unb feiner iß in £obeflnöten ohne bie h* Safrmnente

gemefen.

Ad 8 . $et fefcerifdjen 2Ji'uher falben iß mit nidjt® Sonbered bc=

raufet; wenn tdj beren in (Erfahrung bringe, werben fee abgeforbert; mit

ben oerbädjtigen Segnern habe id| nofy bereit wegen übetläßigen ftriegfc

oolfä bei ber weht. Dbrigfeit fdjwertich fönnen oorfommen. (1628:

etlidfee enthalten fidj ber 3uu6erfachen nicht ganz, °^ne ®°n ber wett-

liehen Dbrigfeit geßraft $u werben.)

Ad 9. 20egen ber in Iutherif<hen Orten ©ienenben tue ich gute

Snorbnung, bafe fetbige in cferißl. fatfeot. Religion geßarft werben, 511

öfterlid)er 3*it beizten unb fommuniziereu unb fooiel möglich fefierifrije

SDienße oermeiben follen.

Ad 10 wäre gtofee Dotburft, bafe in ben Pfarren Sdingen, Stornier;

badj ober Spraitbach Schulen würben aufgeridjtet (1628: fönnte jefet

wegen ber flriegßfoßeu nichts fürgenommen werben).

2tlä eine grud)t ber jefuitifcheu SBetriebfamfeit wirb auch ber SBefudj

anjufeben fein, ben bie Deidjftßabt am 9. 3uni 1630 84
) erhielt. £>a „ift

eiu e^rfamer Dat ber DeichßRabt SKateu mit flreuz unb gähnen nach ©miinb

zur Sßfarrfirche wallfahrten gangen".

3n Stalen war 1575 auf ben2Buuf<$ ber fflürgerfchaft non bent Xübinger

^rofeffor ber £h e°togie unb Kanzler Qafob Sttnbrfä bie Deformation ein«

geführt worben. Slber 1628 fam eine faiferl. Äommiffion, bie im SWärz

bie üixdhe wieber einem fatholiföen Pfarrer einräumte unb bie Stabt

unter Stnbrohung non „ßommifforen mit Schwert unb Spiefe" auffqrberte.

Zum alten ©tauben zurüdjufehren. ©in Xeil ftet ab; ber eoangetifch

bleibenbe Deß I^elt in ber Spitalßheuer ©otteöbienft, biß im Stuguß

1

84) €0 ber <S$ronift Sogt. Xtx in feinen 3ttt<Wflaben nidjt immer zmrerlftfftge

3)om. Sefiler bat 1631.
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eine jweite faiferl. ftommiffion bcn evangelifcben Stabtpfarrer vertrieb

unb ben 6inwo^nern nur groiföen Sfteffe unb SbtSwanberung bie ÄBabl

Heb. Ob wohl bie fßtoseffton nach ©mfinb aus freiem Slntrieb unter«

tiommen mürbe? 1632 febrte bie (Stabt jurn evangeltfdjen ©tauben gurflcf.

Bei ber Hauptaufgabe, bie fuh bie fiegreid^e Partei 1629 flellte, ber

SRefiitution ber eingegogenen ftlöfier unb geglichen ©fiter,

mar bie Stabt in ber glüdlichen Sage, nichts gurfidgeben gu mfiffen. Ta
fomit bet t$r fein SBiberfianb in erwarten mar, mürbe fte fogar als eine

9lrt von Hauptquartier benüfet für bie flomtniffionen unb Truppenteile,

bie mit bet älusffibrung ber erforberlichen SRagregeln betraut maren S6
).

Tie faiferlichen ftommtffäre Ratten föon am II. Suni 1630 von

©mfinb aufi ben Berfuch gemalt, im ftlofier Sorth bie <£?efution vor«

äunehmen, batten aber meber am 11. noch am 17. ©inlab gefunben

(©unter ©. 1U f.).

(Srft als äBallenfiein, nach anfänglicher Steigerung, feinen ©eneral«

quartiermeijter v. Offa mit 25 ftompagnien gu gug unb 3 gu $ferb in
k-

äSürttemberg batte einrüden taffen unb ibm befohlen batte, ben Storni

miffären an bie $anb gu geben, fonuten fte gut Xusfftbrung fd&relten.

lieber von ©münb aus fanbten fte am 27. Sluguft 1 630 vor bas ftlofier

Sorcfc, too man fte nidjt erwartete, eine bevollmächtigte Äborbnung mit

30 Leitern unter bein Oberften v. Offa, ber fi<h burch feinen Broteft ab«

halten lieb, eingureiten, ben Schultheig unb bie Bürger im 9tamen bes

ßaiferß ihrer ©ibespfltcht gegen SBürttemberg entbanb unb bem Ätojter*

perfouat gebot, bem mit 25 ÜRusfetieren gurfidhleihenben Dberftteutnant

unb ftqpitän ©eborfam in (elften.

3n ©münb fanben bann ©nbe Slugufi Unterbanblungen mit ben

BormunbSräten bes fiergoga Slbmimfhator von 93firttemberg ftatt, bie

— freilich vergeblich — verlangten, bag bas Älofter wieber geräumt werbe;

in ©münb mugten fug auch bie eoangelifdjen Bfarrer ber äloßerfteden

einfinben unb ft<b eröffnen laffen, bag fie in ber ftirdje nichts mehr

vornehmen bürfen unb binnen SRonatsfrifi bie Bfatrbäufer 3U Junten

haben (©ünter S. 183 f.). fßodj am 2. September waren bie Äommiffäre

in ©münb unb nahmen ficb b^aus, ben Herzog 2lbmmiftrator von SBürttem«

berg in B**f<w aber burch Bertreter auf SRontag, ben 9. September, auf

bas Rathaus in ©münb in gitteren, gur SRefognition ber Tofumente ber

fltöfler (©iinter S. 201).

35) über biefe Vorgänge enthalten bie ©rnünber ©Ijronifen nur eine bürftige

ßingeljenb ftnb fte bargefteQt in bem : $a8 ffleflitutiondebift von 16*29

unb bie fatljoL Äeftauration %l\Württembergs von Dr. ©ünter, fotvie in ©djneibcrt

ffiürti. ©efä. 6. 231.
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Ta eA fid^ um ^freigebung ber Aloftergüter uitb bezüglich ber Unter*

tauen um Snberung ber ftonfefjton banbeite, fo mar namentlich ]u prüfen,

ob bie Einziehung ber erfteren unb bie Einführung ber älugaburgifc&en

Aonfeffion fd&on oor bem fßaffauer Vertrag gesehen fei. 3m näcbfteu

äJionat ftnben mir bie Aommiffäre nach Überlingen übergeliebelt. 3n'

helfen mar mit ber äBieberberfieKung einer JÄeibe non Älöfiem fort*

gefahren morben.

3Ua im 2>e$ember 1630 bie Sßrälaten unb Slbminifiratoren ber Älöfter

jur gemeinffhaftlichen SBabruitg ihrer ^tttereffen fleh in SRottenburg 511

einem Vunb oereinigten, mürbe alA Sifc für bie Äaffe ©miinb ge*

gewählt unb am 8. 3anuar 1631 ber zweite £ag in ©münb gehalten,

wo fte and> ihren SpnbituA hatten (©ünter S. 238 f.).

316er ein völliger Umfchtag bereitete fi<h in bemfelben gahre oor—
©uflao Stbolf rfiefte in ©eutfchlanb ein.

©elftes Kapitel.

©miinb glaubt ftcg bon ber Siga oerlaffcn.

3Bir haben oben berichtet, baß ©müitb wegen feiner VunbeAtreue

feineAroegA belonbere Schonung erfuhr, unb bag ed bei feinen Verbüitbe*

teit mit feinen Silagen erft ©ehör faitb, a(A gegen bie Vranbfcbabungcit

unb Verheerungen alle Stänbe ftch erhoben.

iDiefer wenig bunbeAfreunblichen Vebanblung mürbe aber in beu

Slugen ber ©münber bieSlrone aufgefefct bur<h bie ihnen anfango 1631

gemachte Eröffnung, bag „ber Staifer bei bem neuli^en furfürftlichcu

Aottegialtag ju SRegenAburg bahin ftch refoloiert habe, bag forthin feine

SReichAftabt gu bem fatholifchen Vunb fontributeren fülle". ®eAbalb

flagten fte, feien fte bann 00m Ä. ÄriegAfommiffät für ben fchwäbifchen

Ateis bieAfeitA ber $onau fchriftlich mit EjefutiouAbrobung ermahnt wor*

ben, htnfüro monatlich 200 SRtr. zu feiner AommiffariatAfaffe 31t fahlen,

„waA ihnen fchmerjlich fade, ba fte nach fo oielen auAgeftanbenen fpreffurcii

oon ber £iga, beten fte je länger je mehr ju gentegen in Hoffnung ge*

ftanben, jefet urplöftlich fepariert, bagegen ben ungehorfamen unfatholU

fdjen Stäuben, zu benen fie ftd& nie (hätten) oerfiehen wollen, abjungiert

unb gleichgehaÜrn werben follten"
8
*).

86) Über biefe 8efd}werben ber ©münber berieten in ber „SSahrljaften $ef(brci*

bung ic.* bie Supplifen „an ben fatholifchen Serein, bie Stabt ©. bei bem fatholifchen

herein 31s helaffen* — Äap. IV ermähnt — von 1631 , unb an ben Sijdjof von StupS*

bürg um beffen gftrfprache vom 5. SJlärj 1631. Sefttercr finb obenfteh'nbe SBorie eut=

nominen.
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Der Äaifer hatte auf bem genannten dürftentag feinen Regreßen

Heerführer SBattcnftein ben feine Slbfegung vertangenben St&nben gc*

opfert 5Tber eg gefchah nur unter ber Soraugfegung, bafj bie ihm (dngft

bebenfliche Setfifiänbigleit ber Siga aufhörte, unb fo würben beibe Heere,

baö bifl^er laiferliche unb bag ligiflifcge, unter bem Oberbefehl Dtffijg,

ber bem Äaifer uub ber Siga verpflichtet mar, vereinigt unb tollten

von ben Äontributionen ber Äreife unterhalten werben, bie, fortan auch

von ben üftitgliebern ber Siga geleifiet, in bie allgemeine ÄriegaFaffe

flogen.

2Tuf bie Semeffung biefer Seiflungen Ratten, abgefehen bavon, bafc

bie Seidhgjläbte beg S$wäbif<hen Äreifed größtenteils jur Union gehalten

hatten, vielleicht auch bie 9lbflehten beS ÄaifetS bezüglich ber 9iei<hS=

ftäbte Einfluß. Schon 1623 war ihm empfohlen worben, feine $errs

fchaft in ben SReichsfiäbten fefter gu begrünben unb ft<h ein Einfommen

aus benfelben (in benen man einett unerfchöpflichen Reichtum voraus»

fegte) gu fichem; er foUe jeher einen Sogt fegen, ber bie Dberaufficht

führe unb alle Serbinbung mit ben geinben verhinbere
87

).

2ßenn bei ber neuen Drbnung ©tnünb nicht beffer fuhr arg bie

„ungehorfamen unlatholifchen" S^eidhßftäbtc, fonbern über fidj ergehen

laffen mußte, was ftd) aus ber veranberten Stellung ber latholifdhen *

Sunbefigenoffen ergab, fo ifl alfo baran gu beulen, baß bie gang befottbere

©unft für ein SRitglteb ber Siga, auf bie gu rechnen eg einige Urfache

hatte, bei bem Äatfet nicht vorhanben war.

Die ©münbet glaubten aber au biefen 2fafpru<h unb fanbten

anfangs 3Rärg ihren Diplomaten, Sol- Söerthivein, mit ber erwähnten

„Supptil" an ben Äutfürften URajimilian von Sägern ab* 3n ber

„Suppli! an ben latholifchen Serein" wirb gebeten, ©. bei bem Serein

gu beiaffen. „Sie feien, alg mit wibrigen 9ieligionöangefeffenen um unb

um umgeben, ber vereinten Dat, $itfe unb Serteibigung vor anbern be=

bürftig unb viel 3fahr hcr genug geprüft. Die Herren möchten hoch in

Sehergigttng — namentlich ber auf mehrere 100000 fL gu beredptenben

Unloften ber Einquartierung von laiferlichen, ligiflifchen unb UnionS»

truppen uttb ber unüberwinblichen SdEpilben, in bte fie baburdj einge*

fragen, in ©naben befonbers bahin gebenleu, wie fie aug ber vom

Maifer jüngft auferlegteu Äontribution befreit unb alg bie mit $intan*

feguttg alles Seitlichen fiaubhaft fattjolifch verharrt, jegt bei bem hoch*

37) (SHnbety, @ef$. be$ &reifcigjä$r. ffriegS IV, 520. Über bie in biefer

Stiftung in nerfdjtcbenen 3ieid)öftäbten nantentüdj) feit 1626 unternommenen ©dritte

f. (Sgetyaaf, ©uftac Slbolf unb bie beutfdjen SRei$3ftäbte, im III. 8anb ber Seutföen

JHimbfdjau.
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löblichen fat^olifd^en Verein einoerleibt imb fünftiger Einquartierungen

unb $ur<h§üge überleben werben mosten."

$>et Xbgeorbnete befam ein Schreiben an ben Vifdbof non Rüg*
bürg, d. d. 5. 9Rärj, mit, in welchem biefer gebeten mürbe, bie ©upplif

}u imterRfifcen, bamit Re bei ber Siga belajfen werben, aber, wenn bies

nidbt möglich, menigRen* bejüglid) fünftiger Etordf^üge, Einquartierungen

unb Kontributionen ben anbern (fatholifdjien) VunbesRänben gleidjjgebalten

werben möchten. £)er ©ifd&of entsprach biefem Wunfche am 17. SRärj

1631 unb gab bem Rbgeorbneten ein ©Treiben mit, worin er ben fa*

tfiolifdjen herein bat, bie ©münber, wenn ber XuSfcIjluft nicht ju um=

ge^en, wenigRenS fo au oerabfdhteben, baft Re auf ber ©egenpartei um
oorhergefchene Überfalle ober Vebrängniffe ftdfj etwas Schuß unb #ilfe

non bet fatbotif^en Siga ju getröRen hätten.

Wir fennen ben nadhRen Erfolg biefes ©drittes nicht. $)ie Er-

eignitfe nahmen ja halb iiad^er eine SBenbung, burdb weldbe $>urdf)jüge

faifertidber Gruppen unb Kontributionen an ben Kaifer für einige 3eü

oon felbR wegpeleu.

Es ban^eÜr Rdb übrigens bei ber beffagten Rfoftreget wobt nid&t

tim Xusfdhtieftung ©münbs oon ber Siga, fonbern um eine anbere Rege-

lung bes Kontributionswefens, bei ber nur auf fein bisheriges Ver-

hältnis jur £iga feine RücfRdht genommen war.

©iebentes KapiteL

$ie Schweben beferen ©mflnb.

2Bie hatte halb nach bem f$rübja^r 1 63 1 bie Sage ftd) oeränbert ! da-

mals waren bie ©münber unglüdflich, baß Re oon ber Siga auftgefchtoffen

fein unb ihren mächtigen Schuß entbehren foHten. Unb Re befamen oon

biefem eine hohe VorReüinig, als im 3uni bas faiferlidje fieer unter bem

©rafen Egon oon gürftenberg einriiefte unb bas bem £eipstger Schluß an=

hängenbe Württemberg fo fdjnell überwältigte.

Xber mm war König ©uRao 21b olf in $eutf<hlanb erfd&tenen,

unb burdh bie ©flacht bei Vreitenfelb war bie 2Rad)t bes Kaifers

gebrochen. £iUg mußte jeßt bie Gruppen an Reh sieben, bie bisher bie

coangelifchen ©taube niebergehalten hotten. Roch am 4. $ejember 1631

lieft ber ©münber Rat Reh oon ihm einen neuen ©$uß6rief erteilen
98

),

aber 0. Dffafi Regimenter muftten bann balb nacheinauber abrüden unb

man erfuhr in ©münb, baft am 31. Januar 1632 bie ©amifon oon

©chomborf abjog unb bie ©chweben ben feRen Pah befeßten.

38) 6. 0 . am 6$lufj be$ IV. Map.
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3e mehr ©ufiao Slbolfs 3Ra<ht Rdh in ^raufen autbreitete, befto

me{ir traten bie gu ihm neigetibett ©tänbe im ©Oben aus ihrer 3urücf*

haltung h'rau** 3uerP haM* Ulm am 25. Sebruar 1632 mit bem Äönig

ein ©<hufe* unb £ru$bünbms abgefdjloffen. £ann trat ber $ergog ^t>=

miniftrator non 2öürttemberg , ber noch im vorigen Dftober auf ein

Sünbnis unb bie verlangte ßinräumung ©chornborfs nid^t einjugehen

wagte, anfangs ÜRai offen auf ©dfjwebens ©eite unb fietlte 6000 2Raim.

£)iefe Sage ßbte auch ihren öinftup auf bie fttoRer frage. SBom

3anuar an mürben in SBärttemberg bie Flößer nacheinanber roieber be=

fefct. 2>cn SRönchen in Sor<h würbe am 2. gebruar eröffnet, fie bürfeit

nichts mehr nad) ©münb in ben ÄloRerhof führen lafien. 3n ber stacht

vom 7. auf ben 8. gebruar Poh ber Äloperabminiftrator burch bie £inter=

Pforte bem SBalbe gu unb na$ ©münb, weil man mitgeteilt hatte, bas

Aloper werbe fiberfallen. 91m 10. fanb bie förmliche Übernahme von

Ätofter Sor<h bur<h bie ©d&ornborfet SBögte patt; bie früheren Beamten

traten wieber ein, bie fatholifd&en mupten weichen (©finter ©. 261 f.).

Nun mupte auch ©münb mit ber f<hmebif<heu Stacht in Berührung

fomtnen unb p<h für ober wiber entf$eiben. $enn auf Neutralität liip

ber Äönig pcp nicht ein.

@6 fäjeint, bap von feiten beS in fdhwebifchen ®ienftcu pepenben

OberPen v. ^egenfelb 3
^ fein bevorftehenber (Sininarfch unter Nnforberung

einer Branbfdhahung von 4000 p. angefünbigt worben war, als am

21. Npril 1 632 *°) ber Nat 3l6georbnete an ihn abfdhicfte mit bem Stuf*

trag, um Nbwenbung ober hoch SRilöerung ber gugebachten Äriegslaften

unb um einen Nfforb gur Sicherheit vor Sßlünberung unb fonpiger Be*

89) (Sfjriftopf) Wart in o. Xegenfelb, geb. ju ©pbacb 1599. ©tubierte in

©tra&fuirg, Tübingen unb $ena. Tiejer Heiteroberft foc^t juerft unter 9E&alIenflein im

Mrieg gegen &etl)[en ©abor, bann unter $üh; bei Pimpfen unb §&$ft 1622 unb bet

Butter am ©arcnfcerg 1626. Ulfit WaUenfteinS Stbfefeung mürbe fein fiüraffierregtment

entiaffen unb er begab fid) auf feine Scftyungen (Ggbad) unb Xürnau). 1682 bot er

©uftao olf feine Xienfte au unb bilbeie auS ben abgebantten faif. Heitern 51t; <r

tfüraffierregim en t er.

3n ©nti'mb mar er uorljer faon nid)t unbelannt, ©ein ©ro£oater hatte jmor

1697 feine Stammburg bei Segenielb (jefet Oberamts ©münb) unb feinen Anteil am

2)orf an Württemberg oerfauft. Slber bie Familie befafj in ©münb (bei ber Johannis*

firt^c) ein £auS, ba$ unfer Citjr. HJariiit erft 16J6 oerfauft hatte.

Sgl. über it>n : tSbriftopb Wartin 0. £egenfclb, nebft einer furjen ©ej$idjle ber

Familie oon M. 5. ©. ftapff, Uhu 1844. ©tarf beniifet aber aud) ergänzt in: ßl,i*

Waitiu 0. SJegeitfelb unb feine ©öf>ne uon 0. £f)ürl)eim, Wien 1881.

Württ. %)icrtelja()röl). H. 5. III- <£. 417 unb löefdjreibung fce$ Oberamts ©münb

1870, 6. 315.

40) F. A. 106, lvnfjrfibciulirf) 1. 3)iai n. ©t.
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ftäbigung gu bitten. Der 9tat nahm es wobt nicht febwer, fidb an

Degenfelb ju roenben, er war ja in ber ©tabt fein ^rember. „Seoorab/

lautete bie Snflruftion weitem „follen fxe baranf bringen/ bag man ber«

geftalt uerftoffe unb gebeten wolle baben, man werbe einen E. 9tat unb

Sürgerfcbaft guvörberft in ber 9töin. Ä. 9Jtaje[lät Deootion (Untertänig«

feit) wie auch bei bem exercitio fatbolifeber Religion unb woblber«

gebrauten Siberalitöt u. R. R. Freiheiten feft unb unperturbiert — oer;

bleiben laffen" (F. A. 10G).

Eh* biefe Unterbanblungen gum Stbfcblufj gefommen waren, bie viel=

leidet juerft im geheimen geführt würben unb, als etwas baoon nidjOar

würbe, um fo mehr oerbäebtig erfd&ienen, fab ber 9tat fidh genötigt, am
15. 9Bai burdb eine Prottamation bie Sfirgerfcbaft non ber Teilnahme an

einem 9tafrubr abjumabnen, ben ein entladener ßauptmann, S&ftcbael

SRofi, angefUftet b^tte (F. A. 105, 1). Die Einftcht, bafj aller SSiberfianb

ausjidjtslos unb für bie von ben greunben verladene ©tabt ein 2lb=

fommen mit ben ©cbwebeu bas ftlügfie fei, war unter bem SBolf noch

nid&t fo bur<bgebruttgen, wie bei ben Herren 00m 9tat; es war -wobt

nicht febwer, ben gemeinen 2Rann jitm SBiberftanb gtt reifen, bem ber

Übergang aus ber Feinbespelfang gegen Me proteflantifdjen ©Sweben 311

einem ^ertragsverbältnis unb tampflofev Einräumung ber ©tabt ju jäh,

bie Aufnahme bes fremben ÄriegSoolfs nach ben bisherigen Erfahrungen

mit Sunbesgenoden ein beängiligenber ©ebanfe war.

Den ©m&nber Sbgeorbneten würbe (nach F. A. 1

0

? vom 1 9. 9Rai

1632, Sttforb gwiföen 0. Degenfelb unb ©ürgermeifter unb 9tat von ©münb)

eröffnet/ u. Degenfelb battble im Auftrag Äönig ©uftao Slbotfä; es feien

ihm 311 einem ©ammeU unb SRufterplag feines Regiments von 8 ftom=

pagnien Leiter bie febwäbifebe 9fttterfcbaft famt ben ©täbten Efelingen

unb ©mftnb mit ihren Dörfern angewiefen.

Dffijiere unb 9teiter feien auf biefem ©ammelplafc bis gegen 5. 3uni

JtÖtttgtic$er Äommunorbnung na<b gu Unterbalten.

Die älbgeorbneten machten bagegen bie 9tot ber erfeböpften ©tabt

geftenb unb trugen auf einen älttorb an, ben bie ©darneben bewilligten.

3n biefem würbe ber ©tabt bie 33egablung von weiteren 9000 9ttlr. gu

ben febon entrichteten 4000 auferlegt — ungerechnet bie ihr gugemutete

Sduaftierleiftung. Dagegen würbe bemiQigt, bafc ber ©tabt bie fatboltfche

9teKgionSübung 41
) unb faif. unb fgl. Privilegien ungefebmärert bleiben

41) Dies vmk ein fpejicfleS Verlangen ber GMnber, nic^t aber eine bei ben

Qtypcben erft auSpiwirfenbe ÖS trat oljnebieS beS Jt5mg8 Ghunbfaff, bie

ftatfeolifen in i$ro ReligionSÜbung nic^t ju ftören, rote er benn in jenen Dagen ben

TOncbnem einen fatyoliföen Oberft jurn ÖHabCfomnuinbanten fefcte.

Börtt. Simcqabrtb- f. SaMffM. R. g. xxiv. 1 1
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follten, auch 3uft<hentng föniglicher Sicherheit für Sjßerfon unb (Eigentum

ber Bürger, Bauern, ©eifilidjen unb fllofterfrauen; für ben ^aü eineß

gfriebeußfchtuffeß verfprachen bie Schweben Berwenbung für bie Stabt,

bah fie biefer Berpfttdjtung wegen non niemanb gefahrbet unb befchwert

werbe.

Diefeß Slbfommen legte ber Stabt Opfer auf, föräntte biefe aber

auf ein befHmmteß SDtafj ein. Der 3tat genehmigte eß.

Wenige Dage not- ober nachh«, um ben 30. 2Rai, werben bie

Schweben eingerficft fein unb ihre Quartiere, — ber Dberft unb fein

Stab in ber Stabt, bie äRannföaft mehrenteilß in ber Umgegenb, —
bezogen hüben.

SCber bie Bürgerfchaft war noch nicht beruhigt; ber 9fat muhte am
25. 2ßai (F. A. 105, 2) bie Einwohnerfdjaft in einer „ritterlichen Er*

mahnung" jur Slbgabe aller Stoffen aufforbern, ba ber fönigtich fdfjwebifche

Dberft, bet burdj Schimpfreben unb Singen auf bem Hftarft unb anberen

Orten bei Dag uttb SRacht beleibigt worben fei, biefelben verlange unb

im StotgetungßfaH mit Befefeung ber Stabt burch einige Compagnien

Bollß brühe.

Demnach hätte urfprünglich tjauptläc^lidh baß Sanb bie Saft ber

Einquartierung gu tragen gehabt — baß war bamalß vielfach beß Bauern

£üö — unb hätte in ber Stabt nur ber Oberft mit Stab unb ©efolge

fein Quartier hohen muffen, hierin erfolgte ohne gweifet je(t eine

Anbetung — bie Befefcung auch ber Stabt würbe eine ftärfere
4
*).

Der Sammet- unb SOTufterptafe foftete bet Sfteichßftabt vom 22. Sprit

biß 30. 3uni (a. St.) — benn bei bem juerft verabrebeten 5. 3uni blieb

eß nicht —
bar ©elb . 26440 fl. — Ir.

Berpflegung 21002 fL 24 ,

47450 fl. 24 Ir.

Davon allein für beß Dberften Dafel unb Äü<he 2386 fl. 7 Vs Ir.

fjfir bie Stabßoffäiere 2207 fl. 36 *

2Rehrmalß lam Befehl, Ehlingen unb bie 9tttterf<haft mit Quartier

in verfchonen, wofür jebeßmal ©münb um fo mehr in tragen hotte.

42) M. §einr. ftaußler er$äl)tt in feiner „Beitreibung oon ©münb" — oljne feine

Duelle ju nennen: 3m 1631 (jebenfallß unridjttg, ftatt 1632) habe bie Börger*

fdjaft bie feinblitcn Cffistete in ihren Duartieren überfallen unb bie Befafetutg mit

Öeroalt auß ber Stabt jagen wollen. SDtöglidj, bocb ift eß jebenfaUß bei ber bloßen

2lbfid)t geblieben; benn ein berartiger Berfiuft wäre ganj nnberß geaßnbet worben.

Sie 9000 JRtlr. waren nid^t notwenbig, wie er’ß auffaßt, eine etroaß rebujierte Straf*

fumme, foubern eine 3lbfinbung für bie jugeftanbene ©djonung ber Stabt.



@$itffate ber ÄeictySftabt @münb nft^renb be£ 2)retjngjÄ$r. Äriegeö. 157

Sas Saturn 22. Slpril lägt oermuten, ba£ bet HJhtfter- unb Sammet*

ptafc vom ätbfchtufj beS 99tfforbsy am Sag nach bem Eintreffen ber 3lb*

georbneten im f$n>ebifd)en Säger an berechnet mürbe.

SZBar fobann ber 30. 3uni nicht bloß bas Enbe ber 1. 9%e$nungfe

periobe, fonbem mirflich bas Enbe biefer Einquartierung, fo f>inge bies

mohl bamit gufammen, bafi bamats ©ujtao Slbolf, ber nach bet erneuten

Berufung SBaffenfteinS auf Berftftrfung feines feeres bebaut fein mu&te,

auch bie Reiterei o. Segenfelbs an fich sog. 33et ben Operationen um
Nürnberg, bie mit ber Entfdheibungsfdfjlacbt am 3. September enbeten,

mirfte nach bem Bericht feiner Biographen fetterer mit.

Ob unb mie in btefen Monaten ©munb befett mar, mit melden

Empfinbungen in ber SReidhSfiabt bantals bas Gingen ber beiben ge*

malttgen ©egnet beobachtet mürbe, barüber bnben mir feine 92adhri<ht.

Ser Arieg ;og fich vom Dfien im September nach bem 97orben. Ehe

aber bort ber 3itfammenRof} jmifdjjeu ©uftao 2tbotf unb SBattenftein bei

Süten am 6. 92ooember eine fßeriobe besfelben fdfjfoji, erlieft unter bem

JO. Dftober 1632 ©. ?riebri<h, ©raf non $ohentohe, fgl. fchmebifcher

Statthalter unb Dberfommanbant be$ Schroäbifchen Äreifes eine 9er«

orbnung, nach ber o. Segenfelb mit feinem Regiment ©münb, Sauc^eim,

Stalen unb Aapfenbutg famt Sugehörben jnm Ouartier fyaben foHte; es

füllten bort feine Aranfen, Serrounbeten unb Unbemehrten oerteilt unb

oerpflegt merben. Sauchheim mürbe ihm gum Söohnfift angemiefen unb

mar barum mit Aranfen gu oerfdhonen (F. A. 109 a).

Stefe Beifügung macht gmeifelhaft, maS o. Segenfelbs Biographen

berichten, bafi er an ber Schlacht bei Sli^en teitgenommen h^be; aber

«3 ift nicht ausgefchfoffen, bafi er, mie bas gange $eet, von bem Säger

unb Aampf oor Nürnberg her viere Aranfe unb Bermunbete hatte, bie

einen meiteren 3^0 nicht mitmachen fonnten, bafi er aber nach ent«

fpredjenber Unterbringung berfetben mit ben ÄriegStüchtigen ben meiteren

Selbgug mitmachte.

Ser Stabt ©münb mar aufertegt, im Booember unb Segember aüe

10 Sage 630 Mttr. gu befahlen. Sa bie Entrichtung berfetben auf ft<h

märten lieg, mürbe mit Epefuiion gebroht, unb ba man ohnebies bei

u. Segenfelb mit 1000 fl. im SRücfjianb mar, fah ber 9iat fi$ genötigt,

eine aufjerorbentliehe hoppelte Steuer auf bie Bürger umgutegen (ib. 109 b).

* id

Slchtes Aapitel.
.

'

Ser ^eilbronner Bnnb. ©theufung an Oberft 0. Segenfelb.
* h •#

Sei Süfccu mar Aönig ©uftao 3Xbolf gefallen. Sie Stoffen ruhten

oorerft. Ser in ber Schlacht gängltch gefchtagene Stollenfteiti oerharrte

u*
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in Untfitigtcit $ew fömbiföen 9fri$tfanj(n Djenflitma würbe cs

«h& nic^t leitet, bie btöfjerigen Serbflnbeten jufantmmju^aQen. ©rfi int

Sprit 1633 oermocbte er bie proteffantifchen Stänbe non fjranfen,

Schwaben, Dbet= unb Stiebendem gu bent ^etlbronnet Sunb 31t

omintgen.

3n tner Kollegien (bem fürfUid&en, gräflichen, reidhArüterfchaftlicben

unb bem reicbAfttibtifcben) batten bie protejiantifcben Stänbe ihre Ser;

tvetung; in bem letztgenannten nahmst granffurt, Nürnberg, ©trafjburg

unb Ulm (bie „ auftidj?eibettben Stabte 11

) eine fffljnrenbe Stellung ein.

3n bet graifcbengeit, uielleicbt bifl gum Stpril 1633 mag ©mi'mb

mtbefefet geblieben fein. Die fpärlicben 9ta<bri<bten auA btefem 3ritraum

berieten barüber nicbtA.

Sei Dom. Dehler Sb. V. P. IX ftnbet ftdb bie Stetig : 1 633, ber

Slot befdbfiefst, bafi ntan ben Amtleuten unb Späten ni(bt fd^enfen bürfc.

Diefe, gufammengehalten mit bet in unfeter Einleitung ermahnten

Sbfefcung beA Sürgermeifterfl ©epbolb, lägt nermuten, bafi — etroa um
bie 3eit bet StatAemeuerung (JSidbtmeg) in bet Einroohnerfchaft eine ®ä*

nmg, ähnlich mie 1620 obet 1632 entftanb, ber man mit obigem Se;

feblub ^Rechnung gu tragen genötigt mar, für bie aber genannter Sürger«

meiftet hüben mubte (a(A ibr Sprecher obet ©egner? eher etflereA).

SBar ©miinb bei ben Tagungen beA SunbeA in $eilbronn (2lpril

1633) unb $eibelberg auch nicht butcb einen eigenen Sbgeorbneten oer*

treten gemefen, fo erfuhr eA bo<b halb, bab eA nicht oergeffen roorbeu

war 4
*)* Der ©tattbalter beA ©cbmäbifchen KreifeA, Sraun 0 . Stauben*

fUin, lieb bureb feinen Kommiffät in Stöxblingen ben 9?at am 20. 3Wai

1633 aufforbern, Ubgeorbnete babin gu fdürfen, maA gefdjah.

EA mürbe benfefben eröffnet: nach bem beim öeilbromter Kortoeut

gefaxtem Sefdblub begüglidh ber monatlichen Kontribution fei ©miinb ber

9feidb£matrifel unb SRömetgug nach i8fa*b — nicht mie anbere ©taube

17fadh — alfo mit 3 J 68 fl. monatlich angelegt, weil ©tnünb (ein Kriege?

ootf, mte anbere Stabte, gu merben fyabe. Sie fallen jefct auf letten

3Wat 3 Sftonate auf einmal erlegen, barnit man gut Ubfdjaffung ber 3n?

fuborbitiation unb ShtAfdhreihmgen ber ©olbatßAfn biefer ©efb reichen

unb beffere Dehnung anfteßen möchte.

Die an ber Donau, lagernben Druppen ber Sdhmeben unb ihrer

Serbfinbeten bitten fchon länger (einen Solb erhalten unb bieA b^tte

gut 3errüttung ber SRannAginfjt, gu Meuterei unb SOTi&banblung ber

43) gür bie Sorg&nge in ©. vom 20. SWai 1638 biÄ SCug. 1634 haßen mir einen

9eri<4t non einem Emtinber, ber bieS atteS miterlebt 511 haßen Idjeini, in 9C6f(hri?t bei

Xtwu $eMtr, f. 0 . unter ben Duellen.



S^idfföle ber SteigSftabt ©djt». Omflab vft$renb beS 3)retfci0jÄ$r. iMegeA. 159

Einwohner geführt unb bohurch toeitere Operationen unmöglidj gemalt
$ie Mittel ber Suntesfafte waren aber gering ur& gegatteten nicht,

Offiziere unb ©olbaten ju befriebigen. Säher biefe Befötikffe.

8u$etbem faßten bie ©münber Xbgeorbneten eine orbentUdbe ©pegi;

fifation ber Sorräte ihrer ©tabt an ©etreibe unb Munition übergeben,

bamit man trifte, wo nehmen* Man werbe hob etwa belieferte an ber

monatlichen Kontribution „ befalleren
w
.

$ie ©münber malten bagegen ben erf^ftpften gufiartb bet ©labt

infolge bes ©egenfelbifWen Mufterplabee unb ber rielen SDurchjfige gtftenb

unb er!larten : ihren äu&erft erfchüpften Untertanen fötmten fte eine fo

hohe Kontribution nicht auflaben, gefWweige benn 3 Monate auf einmal

aufbringen. Mn $roriant unb Munition fei !ein Sorrat oorhtitbeu.

Slber ber Kommiffär befianb auf feiner gorberung, bie eben einmal

mm ben ©tänben befchloften fei — wenn man fich faumig erzeige, werbe

— ju ihrem ©(haben — Eyefution erfolgen, ©o benoteten bie Mb-

georbneten bei ihrer Sücftehr am 23. Mai bem IRat. ©o mufete eben

wohl ober übel befahlt unb geliefert werben.

9Em 7. 3uli 1633 bejahlte bie ©tobt bem Sogt bes Dbeoften

o. $egenfetb ben 3Ftefl feines knfpruchs mit 258 fl. aus, fo baft er twn

ihr 40000 fl. empfangen hatte * Stoju famen bie fonfrigen Unfoften,

bie ©münb auf 70 000 fl. berechnete. Sluch feine Leiter unb fianbpfetbe,

bie er noch hiw hQUe, waren nun abgeführt ©ott oerleihe, fügt ber

Serichterflatter htnju, baft bie ©tabt weiterer (Einquartierung überhoben

bleibe

!

916er bie ©tabt „erlitt noch oiele £>ut<hgüge auswärtiger ©olbaten

3U 5Ro6 unb ^uft, woburch noch ^aufenbe oon ©ulben aufgingen, babei

noch ftUünberung unb (Erpreftung ber Untertanen oon ben hin unb wiber

ftreifenben Parteien, befonbers gut (Erntezeit". ®aS fömebifWe Saget

blieb bis gum $erbfl auf bem ©Wellenberg bei Ztonaumerth* SM® oon

bort auSgehenben Strciftüge waren oießeicht mehr §u fürchten als Ein-

quartierung.

©münb oerbanb fid) mit Württemberg unb Smtptttg gut luffteBtmg

oon WaWtPoflen, g. 83. in Gemangen, bamit ber Sauer bie 3f*üWte eins

beimfen unb ftdjet hcmbeln unb wanbeln fönnte.

Slürin auch fo blieb ber Emteertrag nicht ungefchmölert. 3)er Korn«

iniftär bes Bunbes, $ambolbsheimer, eröffnet« bem Bat burch rin ©Wrefe

ben (Saturn fehlt): -

3^ach bem öeilBronner ©<hlu§ fei oon ben oerbüitbeten ©tänben in

4)eibclberg befWIoften worben, ba§ oon aßen ©tänben neben bem ordi-

nari 3chrien (bem bisher fWon oerlangten fogett. Magagingehnten) noch
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ein, gmeiter oon affen im .JJagre 1633 erroacgfenben grämten 311 beu

3Kaßfi5iti(iäufent geleitet tmb eingesogen merben müffe* Tie Stabt roanbte

ftcg an bie Kreiofiabt Ulm unb macgte geltenb, bag fie ognebem mit ber

monatlitgeit Kontribution aufs göigiie angelegt fei mie man ftd& baju

0erhalten foffe? Silber affefl Sitten unb lamentieren gatf nid&tfi. Stuf

ftatfefi drängen bes Kommiffära mugte man auger bem in bie 9Raga$ine

in SRörblingen f<gon vielfach gelieferten Sßroviani an grüdbteu, Srotr

SJeht unb Sier auch itod) etliche gunbert kalter grüßte bagin liefern.

.
(Sis bager nacg Tom. Teb. am angef. Drt.)

äm 16. 3uli 1633 lub ber SReidgafangler bie Vertreter ber ver*

bünbeten Staube ju einem Konvent nadg granffurt a. 3R.4*) ein, mo u. a.

über bie bei etmaigeu griebenfiunterganblungen oon igm eiusunegmenbe

Haltung, über ein Vermittlung^ unb ein Sünbniflanerbieten granfreidgo

unb namentlich barüber beraten merben foffte, „ burdg melcge Spittel aller

Mangel bei ben Strmeen abgemenbet unb gieburdg ben vorgegangenen oer-

berblicgen (Sjorbitantien ab« unb beffere Ti83iplin angejtefft merbe".

Vis ber Konvent im Slugujit jiifammenfatn, mar biefen bebenfücgeu

Unruhen für ben Sffugenbltd gefleuert morben. fiersog Serngarb non

Söeimar gatte fidg @nbe $uli mit bem fcgmebifd&cn @rogf<gafcmetfier beim

fieere eingefunben unb gatte nacg mocgenlangen Verganblungen bie Drb;

nung bamit gergeftellt, bag beu Solbaten eine anfegnlüge ©elbfumme

auftgeteilt, ben Offizieren aber ®üter unb fierrfdgaften ber eroberten

biete ald freie, unmittelbare (Srblegen beft Teutfcgen Sfteicgeft ftugefprodgeit

mürben, oon beren (Ertrag fie fortan ihre Untergebenen 311 beliebigen

batten. Tagegen verpflichteten fte ftdb, beu Sefeglen beft Sunbeo, nament'

lieb be« SReicgtfanstero, golge ju leiften. Sei ber fieerfdgau vor Toitau^

mertb aut 9. Slug. 1 633 mürbe bafi 24 000 SRann ftarfe fieer för bie

fdgmebifege Krone unb ben Sunb in (Eib genommen.

3u voOfiänbigcr unb bauernber Sefriebigung füllten aber nun bie

SRittet gefiltert merben. Ter 9tei<f)$fanjler brang barauf unb gab aut

20. Sept. ben Stänben 311 bebenfen, ber ÜWaugel an Selbmitteln fei in.

biefetn gagre affein baran fegulb, bag man ben Sommer über an ber

Tonau gäbe Riff liegen müffen unb nidgt mehr gäbe aufiriegten lömteu

(a. a. D. S. 250). Sluger ben fegon in fieilbronn unb fieibelberg be*

fegfoffeneu SRitteln : Stirtisipation oon 6 SRonaten eine* 12fadgen (alfo

mie eö fegeint.boeg etroad ermägigten) 9fömersug8 unb (Ergebung eiueö-

3egnten oon affen in biefem 3agr roaegfenben grüegten (beft „HRagajin-

41) über biefe $er§anblungen vgl. SteidjSftäbi. jur gett be4

Sranff. Äonoent« im XXIV. 5öb. ber Kitteil. beS Siiftilut« f. fcftcrr. ©ef^i^t«forf(bun^

Ä 233 f.
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1

gehnten"), !am u. a. in SBorfdhtag eine SePeuerung ber offupierten pa«

piPifdjjen Orte, bie feine SRefruten unb Sßferbe ^ergeben.

£s iP hier nicht ber Drt, auf jene unerquitflidjen £Ber$anbfungen

nä^er etngugehen, bei benen gegenüber ben hoben Anfotberungen, bie ber

Ärieg an bie oerbünbeten SReichSpabte pellte, ihre ©rfchöpfimg f<hon nach

ber 1. gaffte ber Äriegsgeit pdh in lähmenber SBeife geftenb machte,

©(hon bas Angeführte macht uns bie ©<hwere ber Opfer oerPänbtidh,

bie eben in jenen Tagen oon ber SReidhsftabt ©münb geforbert mürben.

Unb f<hon hatte bas burth gergog Sernharb oon RSeimar herbei«

geführte Abfommen mit ben Dfpgieren bes Sunbesheeres für ©münb
feine griidhte getragen.

Ter regierenbe Sfirgermeiper erhielt ein oon Tonautoerth 6. Aug.

1633 batiertes Briefchen
45

) bes Dberpen oon Tegenfelb:

„tyrtnfcfct infonbers oiefgefiebter gerr Sütgermeifter ! Berichte

Shnen vertraulich, ba§ man aühier u. a. au<h 3h*e geipliche ©iiter gur

äontentierung ber Dfpgiere hütraeggugeben tin 2Berf, roie pe benn bereits

mir felbfl offeriert worben. Tamit ©ie gu oerfpüren, bafj ich 3hr guter

grreunb, hab’ ich afsbafb fof(hes oertrautich berieten wollen, bamit

©ie foldfjem beigeit (weiches ich gwar oergeblich hatte) oorfommen mögen."

©ibt ihnen weiter gu oerftehen, es wäre in ihrem Sntereffe, bajs

er bie ©üter befomme, bann fönnten fie jebergeit nm 3urücferfiattung

einfommen, er würbe fie aUegeit wieber abtreten; fämen pe in anbere

gänbe, fo wäre es gu fpät.

SGom 8. ober 3. Aug. wirb fobann ein weiteres ©Treiben bes Ober«

Pen o. Tegenfelb an bie SReichsPabt
M

) gu batieren fein, in weitem er

angeigt, „roie ihm bie flrone ©<hweben alle ßlöper unb geiftlicge ©fiter

in ©münb für Begabung feines Regiments ad 50 000 p. eingeräumt

habe, berfeiben ©efäU inbeffert in ArreP unb ©ewalt gu nehmen."

Tiefe Eröffnung oerfefcte, wie bie ©eipiidjjleit unb bie ÄlöPer, fo

bie gerrn oom SRat in große Aufregung.

Tie AIoPergeipii<hfeit reifte beim SRat ein Bitigefuch um ©dhufc

gegen bie ©ingiehung ein, unb ber SRat legte basfelbe unter bem 14. Aug.

bem Oberpen oor. 3n bem Segleitfchreiben (FA. 110) gieg es: „Ob«

wohl wir nicht h°ffen, 3h* werbet uns oon unferer h^Ö^achten

Sßoftefpon in ©ingiehung unferer wenigen ©efälle gu notwenbiger Unter«

haltung unfer unb unferer Angehörigen je brängen »öden, fo haben wir

hoch auf Sitten ber ftlöPer um ©ottes Sarmhergigfeit gu bitten, fie unb

45) Staatsarchiv, ©münber Stiften Süffel 87.

46) FA. 115, eine Stummer, bie in bem ttrlunbenbaub oon ber aber in

ber Tottif<hen (S^ronil ein Siegeft erhalten ift
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bte Stabt bei ben iprioitegien unb bet bem getroffenen Hfforb gnäbigtvb

ju taffen."

Kun traf eine fofort su beantmortenbe Anfrage beb ©egenfdbifd&en

S3ogt$ vom 17. Slug. (FA. 111 ) in ©ntünb ein, wieviel ficb in jebem Klofler

no<b ®€ipttdbc beftnben unb Nwa* fonft noch fite notroeubige JBeut untere

batten werben müffen". 2lm 30. Stag. 1633 befanben fi(b: im 9ugu*
ftinerttofter: $rior unb 2 Konventuaten

; Dominif aner: Soor,

5 patres, Drganifl; Barfüßer: ©uatbian, 3 ^Briefer, 2 trüber

(baju in jebem Ktefer einige Bebienftete).

@ o 1

1

e 6 3 et I : 22 Konventfrauen
;

Sfktter Beübtvater unb 1 ©iener;

1 9trjt; 3 Sßfarrer auf bem Sanb; 14 ©(Ratten, 1 barbier unb niete

©agtöbner.

n. ©egenfelb fei jefet eben in Sftünftngen.

©a ee bemnad& mit Befcbfagnabme ber Kloftereinffinfte ernft wer=

ben foDte, wanbtcn fidfj bte ©mftnber an bemfetben ©age mit einer Be*

fdjroerbe an ben f<bwebif<ben gelbmarfdjall ©. Qoxn, n. ©egenfetba Bor*

gefegten (FA. 112 nom 17. Slug. 1633).

©er SRat mad&t in berfetben geftettb, baß ©münb bie monatüdje

Kontribution nidf)t mehr teifien fönnte, weit ißm bur<b bte AonfUfatum

biefer ©üter bie meifien ihrer Untertanen entzogen würben; o^nebied

feien fie ^ö^er aläanbere Staube angelegt.

©iefe Klöfter unb geifHi$en ©üter, ^ieg es in bem Schreiben, feien

feit unöorbenfüdjeit fahren famt ihren gnmobnern unb Untertanen ber

©.tobt nidjt nur mit Sdjjufc unb Sdjtrm gugetan, fonbent auch mit aller

hoher unb nieberer Dbrigfeit unb Botmäßigfeit unterworfen, au$ in bem

3tRorb mit v ©egenfetb unter be£ fet. Könige ©<bufc unb ©atuegarbe

genommen .

©tabt, Ktöfter unb ©eifHidbfeit feien ber Krone Schweben
treu verblieben, unb man fönne ftch nicht einbitbeit, warum fte fo

angefebett werben, gtebentfidjie Sitte, es bahtn $u vermitteln, baß ber

Dberfi mit feinem Slnfjmtdfj anberwärtfl gewiefett werbe.

©er Mat wottte nichts unverfucijt taffen, um bie angefünbigte 9Kafis

reget atyuroenben; er fab nidbt nur bie Sittereffcn ber Kirche, fottbern

au<b bie ber ftäbtifdben ginanjen baburib ferner bebroht Über bte

©dritte, bie er unternabm, fei hi« nur in ber Kürje beruhtet

Stm 20. Slug. 1633 fanbte ber Mat jwei Sertrauendmänner uatf

Stugöburg an ben ©rafen tu Branbenftetn, K. fdbwebifdben ©ebetmecat,

©roßfchafcmeifter in ©eutfdjitanb (ihr Bericht FA. 113 a).

Dberjt v. ©egenfetb, ben fte in ©onauwerth auffuchten, betätigte,

bag ibm bie KI öfter verlieben worben, unb war im Begriff, feinen Ämt*
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leuten in ©ftpptngen gur „Smmiffton" Huftrag gu geben* Samt oer*

ftanb er ft# gu feinem HuffChub, oerfpradh aber big gu ihrer SRüd&^r

fonfi nichts gu oeränbent Er melle felbft bagu fytljzn, »eim man ein

HuSfunftsmittet miffe — aber eg fei eben fonft nichts übrig, wcA mm
ihm anroeifen fönne. Er erinnerte an bie ftontnhution, mit ber ©münb
feit 6 üflonaten im SVüdEflaub fei.

SngfUuh mahnten Me Hbgefanbten ben 9lat gut fofortigen Entrich-

tung, ba Epelution brohe*

Sn Huggburg erfuhren fte unter ber $anfa: Sie geiftfi$en ©icter

feien g»ar oergeben, aber bie ©eiftlidjen foüien nidht baraug oertrieben,

fonbern ber ©ebühr nadh fufientiert »erben. Sa eg gugteid) hwß :

o. Segenfelb hnbe an ben ©rafen gefdhrieben um bie Äongefjton — ba

eg fChlecftte Älöfier feien — bie ©eißlidhen hiwtuSfChaffen gu bürfett
; fo

fköpften fte baraug bie Hoffnung, bem Dbtrfien »erbe bie Sufi gu biefer

Erwerbung oergehen, er »erbe gu einem Hlforb auf ©elb geneigt fein.

Sn bet Hubieng beim ©toftfdhafcmeifter beriefen fte ftCh barauf, baft

»eber (»ie in fjranffurt) ©eifttidhe noch Weltliche in ©münb fi<h gegen

©<h»eben »iberfefetidh gegeigt hätten, unb baft im Htforb oerfprodjen

»orben fei, bie ©tabt unb fonberlidj bie ©eiftUdjen bei allen ihren SRedh*

ten imgefiört gu taffen. Hber o. Braubenftein erwiberte : Sem äönig

oon ©Chweben feien alle geifiliChen ©üter butdj Äriegßredht auheimgefaflen

unb man müffe bie ©olbateßfa bamit begabten, fomit fönne er in ber

©ad)e nid^ts tun; fte folften lieft an ben fHeidftSfangler »enben (DD.

»b. H Hnft.).

Ser ©eneralfommiffär o. Dlbenburg, ben fte auf ber SÄttcfreife in

Sonau»ertb auffudftten, oerfpradh, ftdh $u nenoenben unb oerfieberte, eg

»erbe ber ©tabt oon ihren Kelten (namentlich ben Berluft ber Suris*

biftion in ben Betreffenben Bedungen, bie u. a. recht einträglich fein

mochte, fürchtete ber $Rat) nichts genommen »erben.

Such an ben SelbmarfChall Qoxn, ber 700 ftranfe in bie ©tabt

gelegt hatte, feftieften fte einen ©efanbten unb baten um beren Entfernung

unb feine Benuenbung beim SReiChSfangler. Ser ©efanbte »urbe aber

oon ben AaiferliChen untenoegs aufgegriffen unb big Weihnachten ge-

fangen gehalten.

Unb nun erlieft bie fCh»ebifChe Regierung im Oftober ein Sefret,

bas über bie Befürchtungen ber ©münber noch hinausging. Es ftanbelte

ftCh nadh bemfelben begüglidh ber ßlöjter unb geifttidhen ©üter nicht nur

um eine geiüoeilige Hmoeifung auf bie Sinfünfte, fonbern um Meibenbe
Übertragung beS Eigentumsrechts an biefelben auf ben

Oberfien o. Segenfelb.
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3n einer aus grauffurt a. 30t. ben 19. Oft. 1633 batierten Urfunbe* T

)

ratifiziert ber fdhwebifche Steidbsfanzter im tarnen ber Königin ©^riftina

einen gmtfc^en o. &egenfeß> unb bem ©rofef^a^meifter ©rafen o. Vranbem

ftein bezüglich ber non erfterem getrifteten ftriegsbtenfie unb ber ©olb;

tfidfiänbe getroffenen Verg(etdC),

wornadh itjm ftatt barer Bezahlung bie ftlöjter unb griftlidhen ©üter

Zu Sdf>w. ©münb mit affen ißertinentien eingeräumt unb übergeben

werben, wogegen er bis auf 1. Shiguft nädhften Qabrö feine Offiziere

unb ©olbaten ohne ber ft. Majeftät 3utun befriebigen foffe,

woma<h er ferner bie beiben abeftgen ©üter ©trasberg unb Saut'

fingen
48

), auf bereu einem er eine ftarfe ©<hu(b, auf benx anberu

eine geredete Erbforberung fyabe, fonftrmiert erhalte,

— wegen ber ber ftrone Schweben unb bem gemeinen eoangefifd&en

Wefen geteilten treuen unb nüfetichen Sienfle, unb zwar in ber Weife,

baß t). £egenfelb unb feine Erben obige ft[öfter unb geifUid^e ©üter

zu 0<$m. ©münb mit allem ihrem Einfommen, neben ben beiben ab-

ligeu ©ütern mit affen 3ngeE)Örben, Siebten unb ©ere(btigfeiten*erb=

unb eigentümlich ^aben unb genießen unb ber ft. SWajeftät

unb ftrone ©darneben bafür jeberjeit getreu, tjotb unb gewärtig fein

foffe.

S)a§ ber Dberft balbbarauf bie Verwaltung ber flöfterli<hen

©üter unb Einkünfte bur<h feine Veamten übernehmen ließ, geht

aus einer ©upplif be$ $ßriors oom ©ominifanerflofter unb ber Sßriorin

oon ©otte&zeff an ben 3fiat hcrnor, d. d. 17. Voo. 1 633. 3h*e armen

©ültleut feien auflgefogen, fie felbft burdh Einquartierung in ©$ulben

geraten
;
Württemberg habe einen 5£eit ihrer ©efäffe angehalten — bas

übrige fei ihnen für ihren Unterhalt butdhaus nötig. Sie bitten, bamit

fte nicht um Unterhalt unb Aufenthalt fommen, um ©dhufe, ba fd&on bie

®egenfelbif(hen Abgeorbueten eingetroffen. (FA. 117 a, 117 b ift eine

entfpredfienbe ©upplif oom Auguftiner* unb oom Varfüßerprior unb

ftonoent.)

47) FA. 114. Slbgebr. in 2öärtt. 9t. g. III. 1894 na$ bem Original im

gräfl. Segenfelbiföen &r$u>.

©rroäfjnt ift bort audj ein nid}t gang genauer XbbruiE tm Freiburger i&ibjefan«

ardjio 18. 1886. 6. 324. 9Btr 6efdjränfen unb auf SBiebergabe beS mefentlic^en 3n$altä.

48) 9ti(bt Ötrafjborf unb Sautern, tote bet ©rimm, ©efäidjie ber ehemaligen

$ei(h3fiabt ©münb 1867, 188 ju lefen.
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Neunte« Kapitel.

Seritharb von SBcimac in @ntünb« to* ©ifjlain I L trSfeorftfige (Siuqunrtteruitg.

3>ie infolge ber SBefötüffe bed grartffurter Konoent* etwas rei^Ii^er

fließenben Mittel geftatteten im ßerbft 1633 eine fräftigere Kriegführung,

bie für ©münb )unä$ft eine Verminbetung ber Duartierlaft jur golge

(laben mochte. ©o<h erfahren mit nid&t, bag bie 700 in Verpflegung

gegebenen ©olbaten ber Stabt abgenommen worben wären. 50aS non

Vernfjarb non SBeimat befehligte #eer brang in Vapern nor unb nahm

am 5. 92on. SRegensburg ein.

211$ aber bie fieere ihre SBinterquartiere bezogen, fteigerte ftdh bie

Saft wieber
49

). Unter bem 5. San. 1634 (FA. 118) orDnete gelb*

marfd>afl ®uft. fiorn non Samngen aus an, bag bas ©<hIammerßborftfd)e

Dtegiment zu gug M) ©münb jum SRefrutenpIafc haben fotle.

hin füllen Kraule unb Sefcgäbigte bis zu ihrer SReftitution, bie neuange*

worbenen ©olbaten auf feegs SBocgen nerwiefen unb bagu ein bistreter

Cffixier nom ^Regiment nerorbnet werben, welcher gute Crbre unb $is»

jiptin hatte, nieinanb über bie VerpftegungSorbinanj befegroere, ben Ort

äugerfter 3Rög(i<gfett gegen bie hin unb Ijerftreifenben Parteien Jdjiiße, bie

©tragen fixere ;c., fonft würben Sfasfcgreitungen nicht ait ben Tätern,

fonbern ben Offizieren gefugt werben.

$a* lautet ja fegr menf<genfreunbli<g ; aber zeugt es nicht non arger

Verwilberung ber £eere? Unb ©münb mußte nom Dezember an monat*

lieh 1475 fl. bezahlen. SDtefe Kontribution war natg Slnorbnung beS

49) <$no&i)ni fei hier — obmohl ohne 3ufammenhang mit bem gier Berichteten —
ein für bie £age bcgeichnenber Sorgang: Km 7. Januar befiehlt ber Herjog oon ffiürt*

temberg bem Dberften vom $oI|, fid) nach ©münb }u begeben unb bie nom Bürger?

meifter unb 9tat auf baS KuSföreiben beS ©chroäbifchen JtreifeS angebotenen 99 £rippel?

hilfSperfonen (©ölbner, bie fich $u jebem 2)ienft ^ergeben) anpmehmen unb nach 3n>ie;

falten tu birigieren.

Bom Bobenfee h** befürchtete man einen (SinfaU; bort ftanben bie fai[erlichen

Heerführer Klbringen unb geria unb machten ©treifsüge: „alles geriet in gurcht unb

©djrecfen unb ber $er&og &<>t aOe SRannfchaft nom Sanbe auf.
-

(©chneiber, Söürtt.

@efeh. 245). SDiefe ©efahr hatte auch baS im Heilbronner Bunb ftehenbe @münb ju

fürchten.

50) Xie HormalftÄrfe eines beutfehen Regiments ju guß mar 8000 SRann, fanf

aber unter Umftünben auf 1000, ja bis auf 800 SNann (t>gL ©. ^regtoß# Silber aus

b. Befangenheit 111). Oberft v. ©cbL hatte am 1. ©ept. 1683 Sfleuburg an ©cneral

Ktbringen übergeben müffen, roeil feine Gruppen, jum Seil eingereihte friegSgefangene

faiferlidje Offnere unb ©olbaten, verjagten. Äam a(S friegSgefangen nach ^ngolftabt.

$r mar alfo noch nicht lange — vermutlich burch KuStaufth— $ur fthmebifchen,Krmee surftet?

gelehrt unb in ber ©Übung eines Regiments begriffen. $ie ©mttnber belamen, anftatt

ber Betraten, mie eS fcheint, baS ganje Regiment.
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9tetd&Sfan$lerS (Susfd&reiben ber ©tobt Ulm vom 15. San. f. Som. Sebl. II

6. 2534) bis auf weitere* uid^t an ble ÄreiSfaffe, fonbera an bas

Scbtammersborftfdje Regiment ausjubeftabten, aber am 24. San. Eam

Orbre vom gelbmarfdfrad $orn, bafc fte gugleiib für Oberft $(ato unb

bie £onuf$en Dragoner befHmmt fein füllte.

Sofort traf 1 Äapitän, 1 gäbnrief) unb Sergeant erstgenannten

Regiments ein, um für ftranfe unb neujuroerbenbe Solbaten, aber au<h

für ben Oberiten unb alle Offiziere Duartier ju ma$en. 93ergebti<b

wehrte ber 9tat fidj burdfj feinen Stftttmeifter bei fiom gegen eine Uber*

fBreitung obiger Sfftgnation — am 31. 3an * Eamen bie Offiziere, 228

Solbaten unb über 100 $Pferbe. 2)ie Solbaten quartierte man in Ober-

unb Unterböbingen ein, ben Offizieren verwiegte man ben Unterhalt in

ber Stabt auf i$re Sitte für bret Sage. Sennodj, unb obwohl man
fidj an bie ftreisräte in Ulm um Sbbilfe wanbte, blieb bas Regiment

d. ScbtammerSborf — Offiziere unb bie ft<b non Sag $u Sag (big ja

500) me^renben Solbaten — fteben SSodEjen ^ier unb bei ben Untertanen

cinquartiert.

Sber no<b eine weitere Häufung ber Saften brauten f$on bie erften

Monate biefer Einquartierung. Sudb fierzog Sern^arb oon SBei*

mar mit feinem Hauptquartier rüdtte am 11./21. Spril 1634 in

©münb ein.

Er ^atte ben SBinter in Stegensburg zugebrad>t Sa bie geplante

Serbinbung mit Bßadenjtein burd& beffen Ermorbung im Februar 1634

vereitelt worben war, unb fierzog SBernbarb bie verlangte Unterfiüfeung

burd& ©uftao H»rn unb burdfc bie fäd&ftföe Srmee, ohne welche er mit

feinem Keinen, abgematteten, an Stängel leibenben fieer ben ftaiferti$en

iticbt gewa$fen war, nidEjt erhielt, fonnte er bei adern Satenbrang, ber ibn

befeelte, an einen Einfall in Söhnten nid&t mehr benfen, fonbern entfcblofj

fidf) anfangs Sprit ju einem 9tücf}ug na$ granfen unb 9tieberfdfiWaben, wo

er feinen Sruppen Erholung gönnen unb burdji Unterfjanbtungen mit

bem Steübsfanzler unb bem granEfurter ßonvent feine Stedung fiärfeu

wollte. 83efe$t würben außer ©münb : Stotljenburg a. S., fiad, Sopfingen,

Säten, au<b bie Stabte bie ge(bmarf$ad Horn a(S fein Einquartierung*«

gebiet anfab (ogt. Ebemnifc II, 389). Sie Weimaraner füllen an ver*

fdjiebenen Orten übet gehäuft hoben
51

), ungea$tet eines firengen Sefebls,

öl) Stag bem $eri$t bcS franjbfijgen ©efanbten SÄarqtttS oon ^onquiereS f.

9töfe, äerjog SZengarb b. ©r, oon ©agjenWeimar 1828 1. Uufjetbem ijt £ier benäht

S^rot^en, frerjog 8entfärb von Weimar unb oon G&emnty, bet Ä. fgroebifdK

in Seutjglanb geführte tfrieg. 8b. II.
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bab man von tun (Einwohnern nicht mehr »erlangen foüe ala burchauß

nötig ^fei.

Skr cs oietteicht ein »er^aüniftm&fiig günjtfger Umflanb, bab ©mttnb

gerabe baß Hauptquartier befant — benn 58entfärb von SBeimar hielt

auf SRaimßzucht —, fo mar bo$ baß 3ufammcnireffen 3m ei er (Ein-

quartierungen für bie Keine Stabt eine Überlajt!

9m 17 . 9pril vom (General- unb Hofquartiermei(ier angefünbigt,

traf am 18. ber Hof* unb ®eneralftab (angebl. 1700 Sßerfonen), am

19 . baß fieibregiment ju fßferb H^og SBilhelmß (1400 SRanit in 7 jtom-

pagnien), beffen anbermeitige Unterbringung ber Rat bringenb erfleht

hatte, unb am 21 . Hcr3°9 Rernharb mit feinen teeren Offizieren ein.

(Er felbfi t>etweilte furz, fcjjon am 24. Slpril feftrieb er tum Stutt-

gart an Oyenfiierna unb reifte nach granffurt — befolge unb Gruppen

5 SSBod&eu (SD. S). II. Rb.).

$er Rat — überbieß burch u. ®egenfelb bebrängt — roanbte ftd)

in btefer 9?ot an ben granffurter ßonoentMJ, ftagenb über bie föreef*

liehen $rangfate, „woburdj fie bereite an ben Rettelftab gefommen".

Rei ihnen lagen nicht allein Herjog Rernharbß Hof* unb ©eneralftab,

fonbem auch baß Reiterregiment Herzog SBilfjelmß, bann augerbem noch

2 Aompagnien, roie auch Offiziere unb ©olbaten beß Oberften non

©$lammerßborf. ©ie baten flehentlich um Rermenbung beim Reid)ß=

fanzier, bamit fie befreit mürben.

Ruch baten fie unter bem 23. Slpril (©t.SI. R. 188) 1634 ben

gelbmarföall Horn bringenb, meil fte total ruiniert feien unb unmöglich

all bteß Rolf unterhalten unb noch Refrutierungßgelber zahlen fönnten,

bem Oberften ein anbermeitigeß Ouartier anjuroeifen.

®a« Regiment befam nun zwar Refefjl, abzuziehen unb ging biß auf

100 Reuangemorbene, aber balb »erfiärfte eß ft<h unb jutefct fernen Oberft

unb Offiziere mieber herein unb blieben biß nach Rfingften (n. ©t.

4. 3uni).

£em Oberften mußten wöchentlich 50 Rtl. famt 1 gab Söein unb

1 gab Riet, Hoher für 8 ififerbe, einem Äapitän 28 Rtl., einem gäf)'13

rl<h unb Seutmmt 14 RtL, einem gührer, Sergeanten, gourier 7 Rtl.,

einem gemeinen ©olbaten täglich 3 Raten bezahlt roerben.

Sunt Überflug brang „bas Rat;reutif<he Regiment zu SPferb" in baß

©ebiet ein unb lag, über bie üftaben übel häufenb, einige $age in H**IU

fofen, Rreinfofen, fiautem unb Sggtngen. Sin ben Kbztigßbefehl beß

52) d. d. 18. Äprit n. ©t, 28. 3m 9Cu$$ug bei 0, ©oben, <5iefdjic$te beß 2rei&tg*

jährigen Kriegs, IX ©. 473.
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General Sftajer, bet ben abmefenben £erzog oertrat, fegrte es fi<g nicgt,

fonbertt zog erg ab, als bort uicgts megr zu ftnben mar.

9?od^matsr am 3. (n. ©t. 13.) 9Wai, lieg barum ber 91at eilten fiilfe*

ruf na<g granffurt ergeben — bieStnal an bie ©efanbten ber nier aus?

fdjreibenben ©täbte gerietet (o. ©oben II, ©. 474) — unb beitagte bie

obengefdjitberte Einquartierung, bie nun über nier 28o<gett auf ignen

läge. $abet tarnen no<g anbere Dffijiere, bie man einquartieren unb

untergalten möge. SDberg ©attler gäbe 60 Pferbe, D. Kgeoengitter 20,

$Ri$taro 16, Staupabel 25, Dbergleutnant Serifa 60 Pferbe bei fi(g.

SArger unb Säuern mären bereits aus Slngg unb SRot, junger unb

Kummer oom §au$ gelaufen, morüber ein ©tein g<g erbarmen tnöcgte.

©ie baten nun „um ©ottes Sarmgetjigfeit flegentticg", bie ©efanbten

möcgten roentggens bafür forgen, bat? bie ©tabt megen beS erlittenen

unausfpredilieg großen ©Habens in 3u*unff nrit ber Kontribution oer-

ßgont merbe.

Ege mir über ben Erfolg obiger Hilferufe berieten, bürfen mir

eine befonbere 2fafe<gtung nidjjt unermägnt lagen, bie in jenen Stagen

ber ©tabt )u [(gaffen matgte.

Qn einer Sittfigrift beS Sürgermeigers unb SRatS non ©mfmb an

ben Katfer vom 3agre 1636 (©t.2l. S. 87) merben bie ausgeganbenen

Kriegsleiben unb Serluge aufgefügrt — barunter au<g: „Unb mit mas

eifrigem ©üppigeren unb protegieren — gaben mir — als fierzog

Semgarb oon SSeimar mit bem ©eneralgab gier lag, unfere mit feiner

irrigen 2egr oiolierte Religion pur ergaben mögen, inbem bie göeggen

Offiziere alle Stft unb SRanf gefuegt, eine, unb jroar bie ältege Kircge

ad div. Joannem zu beunremigen unb igr frei exercitium zu erlangen,

meines mir böig mit ingänbigem Sitten, mit Ugfefc* unb Starreiigung

fiab unb ©uts allein jur Konferöierung unfers göcggen SRetigionsfleinobs

oergütet, attermaßen uns [ong nitgts, ober gar menig abergeblieben.

3n bem Fragment (Konzept) eines Seriigts an ben Sißgof oon

SlugSburg oom gebr. 1638 tefen mir: (©münb) gat unter biefeni

fdjroebiftgen Unmefen einen großen Eifer in ber fatgolifcgen Religion er-

zeiget unb jebesmal bas fefcerifcge Exerzitium, meldgeS fomogl ber fiergog

oon Weimar als anbere furjum einfügren motten, mit Sorgeben, baß

nie feine anbere als bie fatgoligge Religion in biefer ©tabt gemefen

fei — oerginbert.

Seibe Sericgte zeigen, baß mägrenb ber f<groebifcgen Einquartierung

fein ®rwf auf bie ©münber ausgeübt morben mar, um freie Sleligions;

übuitg für bie Eoangelifcgen auszumirfen — erg bie Seimaraner maegten

ben Serfudj. ©ie ließen fi<g baoon abbringen.
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3BeI$e viel roeitergehenbere gorberungen {teilten bie Sigiften $. SB.

in Caufbeuren, fERemmingen unb anberett Orten unb roie ganj anberfi

mad&ten fte biefelben geltenbl Die fatholifdjen ©eifilichen fortjujagen,

roie bie faifertidje Äommifjton bie lutherifchen in Stalen unb Sorch, baran

bauten auch bie SBeimaraner nid&t.

Daß ben ©d&roeben bie Sohanniöfird&e ein geräumt roerben

mußte, roie eine oereinjelte 9ia<$ri<$t befagt
53

) ift nad) bem SBortlaut

obiger Serüfyte unroahrfdfjeintüh ;
es tonnte ftd^ ^ödbfiens um einzelne

gaUe hanbeln, in benen fte ju SRilitärgotteöbtenfhn benüfct rourbe.

Die am 9. 3Rai (n. ©t. 19.) non ben SRatSbotfchaftern ber aus*

fdfireibenben ©täbte in granffnrt auf baö ©d&reiben beö SRatö vom 3.

<J 3 .) abgefanbtc Slntroort (©t.St. S. 87), toorin mit bem Sebauent fiber

ihre Sefdjjroerben bie Suoerfnht ausgefprocßen roar, bas einquartierte

Sotf roerbe jefct aufgebrodfjen fein, mar bei ihrem ©ingang (22. 3Rat n. ©t)
von ben ©reigntffen nahegu f<hon oerroirfliiht. fiersog Sernharb mar,

nadfjbem er in granffurt menig ©ntgegenfomuien gefunben, am 4. 9Rai

non bort abgereift unb am 6 . 2Rai befanb ft<h fein Hauptquartier fd&on

in Dinfetsbühl (©hcinnt6 H/ 389). Die in ©mfinb etnquartierte fieereö?

abteilung jog in biefen Dagen ab, nachbem fte bort noch oiet Sßrooiant

aufgetaben fyattt (Dom. Debt. II. Sinh-). 9luö „einigen Dagen" mar

faft ein SIRonat gemorben (Cfjemnifj, »gl* aber Dom. Debt.).

Stucb bas Regiment u. ©djlammersborfs 30g, roie ermähnt, nadjj

^ftngften enblidfr oon ©münb ab.

Setm SRufbrudf) erpreßten bie ©olbaten oon ben Untertanen uo<f>

mehrere 100 ft. unb nahmen ben Bürgern i^rc ©eroehre. Die ©tobt

mußte noch 1600 Brote, Sßetn, Bier foroie 7 fRinber liefern unb baö

alles mit ber Bagage bis nadj) Augsburg fuhren (affen — oon ben oer=

menbeten SßfeTben ber Untertanen famen über 60 nicht guri'uf. Diefeö

Regiment foftete ber ©tabt über 80000 ff.

Dreißig franfe ©olbaten blieben surücf— fpäter famen no$i>0 roeitere;

ja 2 Compagnien ©<hlammer$borfer rücften roieber ein. Sitten beim gelb=

marfchafl, Clagen über ihre Slufführung führten wohl ju ©rmahnungen

an bie Offiziere unb 3Ramifdjaften, aber biefe fümmerten jt<h nicht barum.

gu ben Selben biefeö Jahres gehörten auch bie oon ©olbaten gegen

bie ©inmohner oerübten ©eroalttaten. Das Dotenbudjj führt fünf oon

ihnen ©rftocßene ober ©rföoffene auf.

53) Sei Dom. DeM.: „3unta( bei bem fdjroebiföen ©infatt bat ber evangeltfcbe

Ölaube unb baS exerc. reis etngebrungen 10 . »ollen unb ben @0[baten bie @t. So3

IninniSfirdje bat eingerftumt »erben muffen unb es au$ föon foroeit gefommen, baß viele

3Bctb$Mlber ben Stofenfranj öffentfirfi nur in ber äirrije getragen, teils gar nidj)t mef)r."
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mt biefet gebduften Einquartierung war aber ba* 2Baß ber 9e*

br&rgaifi«, weldjeß bie ©münber Regierung bamalß )u fallen befam,

nod> ni$t erßhöpft Selbjt ihr „guter greunb* v. fcegenfelb mußte ihr

nodj ju fd^affen machen.

3eßnted ftapitel.

SerbanbKungcn mit Dgeuftterna wegen bet $egcnfelbf<hcit Donation imb

anbever fhtflänbe.

Schon am 3. SRärj 1634 $atU bie gefamte Stabte unb ftloßer;

geifUichfeit wieber eine 23ittfchrift bei bem Sürgermeiflet unb Kat ein«

gegeben (FA. 120) um Schuft für ihre Einfünfte, bie, u>ie fie ver*

nommen, „geraubt unb auberer Drten vergeben werben füllten", unb bie

Unterzeichner beriefen fld) auf ben Äfforb vom vorigen 3a^re.

Unterförieben fiitb: Pfarrer unb Sßriefterbruberfcbaft, ^Srior unb

Konvent zu ben ^ßrebigem unb Äuguftineru, ©uarbtan unb ftonvent ber

granzißfaner, foroie ißriorin unb ftonnentualen zu ©otteflgeE ißrebigep

orbenß.

Offenbar Ratten fie erfahren, baß bie Ätojterfrage, bie feit bem

Kov. 1633 zu ruften f$ien, aufß neue in 33erhanblung fianb. 3n ber

%at erfchten im Sprit baß im Dftober vorigen gahreß ergangene £)e!ret

nodjmalß in etroaß verdnberter Äuflage (FA. 12 J, Urfunbe d. d.

14./24. Äptil 1634, von ^ranffurt). gnhalt : Betätigung ber 2)onation,

mit ber Säuberung, baß v. £>egenfelb ftatt ber zwei abeligen ©fiter bie gug=

gerei in ®. famt Sugehör unb beß Dberfien Blarer 54
) £auß in Böbingen

mit bem falben S)orf erhielt, unb bem £ufaft bezüglich ber Älöfler:

jeboch, baß berfelbe bie ©eifitichen nicht verfloßen, fonbern ad dies vitae

notbürftig unterhalten fülle.

©leichzeitig erfolgte von feiten v. £egenfetbß, ben vielleicht bie

ßberffittung ber Stabt unb bie gefchehene Berwenbung ber Scheuervor=

rate ber Älöfter für baß Magazin bezw. für bie einquartierten Gruppen

befonberß baju teilte, bie tatfächliche Befiftnahme beß Ätoflerß

©otteß|ell.

darüber befdjwerten fich Bürgermeifier unb 9%at am 18. (28.) Sprit

1634 in bem früher erwähnten Schreiben an ben granffurter ftonvent

unb in einem fafi gteichtautenben, roahtfcheinlidj gleichzeitigen“) an bie

Stänbe beß Schwäbifchen Äretfeß, mit ber Bitte um fitlfe unb Suter*

Zeffion beim Keichßtanzler.

54) Bittrer ». SOartenfee in Dberba&mgen f. 93cjcf>r. b, OberamIß (9. 448.

55) FA. 122.
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totcb batin geflagt:

„diefer dage habe ber delegierte v. degenfelbs „mit 40

unb 99eitpferben per forza bie ^offefftott tm Älofter ®otteSjell arri=

piert". damit oerlören bie Älofterfrauen — rote bie brei Settelorben

— ihren Unterhalt. 916er nicht nur bie ohnebies oerarmten ftlofier-

frauen treffe ber @$aben, fonbem auch bie ©tabt, meiner bie Alöfter

für ben bisher, roenn jeweils nötig, gewährten ©djufc unb ©<hirm (be*

fonberfi in biefem 3a$r) noch ein Ergiebiges uon ihren ©efällen bar=

gereift hätten unb bamit, wie feit unbenflidjen fahren, befeuert roor=

ben. Um biefer Einnahme roiHen habe bie ©tabt, bie fonfi nicht oiel

£anbgüter habe, in ber SReichSmatrifel einen fo hohen 2lnf<hlag befommen,
*

ber jefct ^erabgefe^t werben müfjte. ©ie bitten bie ©tänbe um fiilfe

unb Snteqeffion bei bem SReichsfangler.

9tuch in bem anberen ©^reiben bitten fie bie ©efanbten ber Stetch*?

ftäbte, fie, als ein armes, gan$ erfchöpfteS ©lieb, in ihren Werten gu

fchifyen.

9lm 10. 9Jtai n. ©t. oereinigten ftd) auf ber SRatSfiube in ©.

Sürgermeifier unb 9fot foroie bie burth Sßrioren unb ißrofuratoren per*

tretenen Ätöfler ju einer ißroteflation gegen bie Sebrängung ber fttöfier

unb bie geforberte ©pejififation ihrer Einfünfte uon feiten degenfelbs—
burdh einen beeibigten 9totar. (Urf. im ©m. 91.)

daraus geht heruor, bafi 0 . degenfelb bie ihm bezüglich ber Älöjter

eingeräumten Rechte bisher nicht gan§ in Slnfpruch genommen hatte.

916er wie rücffichtslos ging er jefet oor!

9lm 26. 9Rai (n. ©t.), wirb berietet, lieb 0. degenfelb bem

Sürgermeijter SBertroein erflären, man mübte mit ihm ohne ferneren

9luff<hub um eine jährliche ©umme ©elbs ober überhaupt afforbieren,

roibrigenS gebenfe er Offiziere in bie Alöfier 3U legen unb bie ©eiftlichen

fortjujagen. Sluber anbern 3umutun9eu drohungen uerlangte er

Erfafc ber für ben $of- unb ©eneralftab fierjog ©emhatbs unb bas

Seibregiment £erjog SBithelmS aufgeroenbeten grüßte, der $Rat legte

bagegen förmliche ^roteftation ein
fte

).

$ier haben wir wohl, rote fchon angebeutet, ben ©d^lüffel jur Er-

flarung feines fd(iroffen Sorgehens. der Dberft hatte feine druppeu

56} 9la<6 % 123 be$ FA., einem unooBftänbigen, batumlofen fton&ept eines

nidjt metyr oorljanbenen €>djreiäen$ ber SteicbSjtabt an eine anbere, nid)t genannte,

ober oieUeidjt an bie in granffurt »etfammeTien SRaiSboiföaften ber oier auSföreifrenben

@töbte, benn eS ifl Slntroort auf ein @d)reiben 00m 9. 3Rai n. @t. (ogl. S. 109). <Shm$

btefeTOen $ro$ungen unb 3umutungen werben in bem nad$er 311 enoä^nenben Schreiben

an bie ©tabt Ulm, d. d. 13. Quni, aufgefityrL

nflrtt. 8krt*[Ja$r«k f. ftrabclflcM- * 9- XXIV. 12
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felbft ju befolben uub unter Umflfinben ju ernähren. $ür fdjjon gehabten

unb für noch ju machenben äufroanb maren ihm bie gei|ift<hen ©fiter

angemiefen morben. 9tun muhte er bei feiner Slücffehr erfahren, bah bie

©münber auch in ben Scheunen bes Alofterö ©ottesjell ben SRagagin*

je^nten erhoben, pietteidjt in ber neunten ©inquartierungSnot noch mehr

geholt hotten. Unb bo<$ tonnte er bie Früchte für feine Gruppe eben*

fogut brauchen unb meinte roohl, er fei oom SJtagajinjehnten frei, ba ja

bie grüßte non ihm auch für AriegSgroedfe oerroenbet mürben,

©te Schritte, roeW&e bie ©münber bisher getan hotten um ihrer

SechtSauffaffung bezüglich ber ftföfler ©eltung ju oerfchaffen — ©Treiben

an ben granffurter Aonoent im Slpril 1634 (©. 115), an bie ©tftnbe

bes ©djroäbifchen Areifes, an bie ©efanbten ber vier ausfdjreibenben

©täbte (©. 116) — hotten in biefer SBejiehung uid)t ben gemünföten

©rfolg gehabt. ©ie ©efanbten hotten in bem oben ermähnten ©ehreiben

oom 9. (19.) 2ftat bie ©münber auf eine früher ober fpftter ju er*

roartenbe SBerhonbiung über bie gemeinfamen 3ef<hmerben, bei ber fte

ihrer Anliegen gebenten merben, oertröfiet.

9lun manbten Sürgermeifter unb SRat ft<h bur<h ihren Agenten in

granffurt, Dr. Matthäus AlauS, mit einer Eingabe an bas ©irettorium.

©r teilte barauf am 31. Sttai mit: @6 (affe ftch augenblictlidh nichts

machen, roeil ber fReichslangler abmefenb fei — fte füllten aber eine

©enffchrift („Information") abfaffen (affen unb oorlegen, in ber bie

fftechtsoerbältniffe bezüglich ber Älöfler nachgemiefen mären, namentlich,

bah ihre Siechte f<hon 1521, als bie 9iei<hsmatrite( fixiert mürbe, her-

gebracht maren unb fte baher einen härteren SCnfchtag befommen hoben.

3ug(eich füllten fie ihre ©ingabe bem ffteidjsfanjler, bem SSijetanjler

ßöffter (SSürttemberger) uub ben Sljfefforen bes ©ireftoriums 3ngo(öt

unb in befonberen Schreiben empfehlen, (©taatsarch. Süffel 87,

bem alle in biefem Aapitel noch angejeigten Urfunben augehören.)

©emgemäh mürbe nun oerfahren. 97od& richteten guoor Sürgermeifier

unb Stat am 13./23. 3uni ein Schreiben an bie Stabt Ulm mit Darlegung

ihrer 39efchmerben unb ber Söitte, „ihre oteloermögenbe $ilfshanb als

ausfdjreibenbe Stabt ju reichen" unb fi$ beim Sleichslanjter unb ben

oerfammelten 9iatsbotfdhaftern für fte ju oermeuben.

©ie Äonjepte ber oier Schreiben, ju benen Alaus riet, ftnb oom

2o. 3uni (n. ©t.), bas Memoriale oom 6. 3uli (n. ©t.) batiert

:

©ie £auptgrfinbe, auf bie ber Vertreter ber Stabt ftd) berufen füllte,

um „im tarnen feiner Sßrinjipale um Aaffterung ber apprehenbierten

^Soffeffton 3u bitten", maren:
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1. 2)ie ©tabt ^abe von altcrdber ein fatferltch terbrieftes ©chufc

tinb ©(^irmre^t übet bie Klöfter, namentlich <3otte8$ett
;

es fei übet beffen

jginterfaffen alle unb niebrige Dbrigfeit, öotmäfiigfeit unb anbere

jura in ununterbrochener Sßoffeffton hergebracht.

Seigebracht mürben bafür:

SDaö VibimuS gemeinen ©täbtifdjen Collegii ©otteSgetf halben —
Spruch : bajs fte in betet ton ©mfmb Schirm ewiglich bleiben foHten.

Original ton einem ©iäbtifchen Collegium gu Ulm aufgerichtet am
Sftontag not 3Rariä ©eburt 1. ©ept. 1382 6T

).

$ie Konfirmation unb Seftättgung bes ©dju^ unb ©<htrmre<hts

bes SütgermeifierS unb Sftats ton ©münb übet bas Klafter ©otteSjell

butch Kaifer griebrich Hl., d. d. 27. 2Äärg 1477.

3)er Vertrag gmifchen ben grauen ton ©ottesgett unb bern ©. Vat

gu ©. tom 19. Slpril 1531, beffen Seflimmungen mit fpätet mitteilen.

2. $)te Verleihung bet Kloftergüter an t. $egenfe(b miberfprecbe

bem SHttorb bet ©tobt mit bem König ton ©djmeben tom 19. 9Rai 1632,

wonach bie ©tabt unb ihre ©orffchaften, ©eifUidje unb Weltliche

bei ihrem exercitio religionis unb ihren Sßritilegten ungefchmalert

bleiben follen.

©ie roiberfpreche audh bes Dberfien t. ©egenfetb felbfieignet &anb=

fd^rift tom 6. Slug. 1633 (bem oben angeführten Vriefdjen aus £)onau;

iterth, bas beilag), in meinem et hoch tetfprodien habe, bie ©üter auf ihr

©olligitieren roieberum abgutreten.

Oie ©tabt fyabt fidh, ©eifttiche unb SEBettliche gleich anfangs bem

König ergeben, unb fte — auch bie DrbenSperfonen — Ratten fleh nicht

im geringften itiber ihn unb bie fonföberierten ©tänbe tergriffen.

Oaher bie flehentliche Sitte, btefe ©eiftlichen bei bem getroffenen

ällforb unb ihren Freiheiten unb ©ered&tfamen bleiben gu taffen, auch

bet ©tabt «ihres guten gum gemeinen SBefen roohlbefannten Eifers halber

mit anberroeitigem ftefompens gu gebenfen".

Oiefet Schritt, bei bem fte fich bem Vigefangler gegenüber auf ihre

bis gu ihrem SRuin geleitete möglichfle Oienfte berufen fonnten, mar

hoch nicht gang tergeblidj.

Oer Sfeichsfangter, ber mehr Stechtsfinn hotte ab feine Offnere,

richtete unter bem 26. 3uli an ben Dberfien t. SOegenfclb ein Schreiben,

worin er aus ben Sef$merben ber ©münber, „bie in gehorfamer $>eto=

tion (gegen ben fieilbromter Sunb) beftänbig gebenfen gu terbleiben M,

hauptfächlich bie h«n>orhebt, baf? t. 2). bie ton ihnen nach ih rein jus col-

57) ©. »]Sh. 1911 ©. 15.

12 *
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1ectandi oon ben geglichen ©ütem erhobenen unb in nsum publicum

treulich oetwenbeten SRagagingehnten oon ihnen ernftlicb roieberum er«

forbere unb allein nach bie ©rbebung beefelben auch fytuex nicht werbe

geftatten wollen, Slber „beft $errit
M

Äonjeffion erftrede fuh nicht weiter

ato auf biejenigen ©infommen, ©efälle, Rechte unb ©erecbtigfeiten wie

fie bie oorigeit SSejtfter innegehabt — unb genoffen, alfo salvo jnre et

absque praejudicio (b. h. baö SSeftftrecht ber Ätoftergeiftltchfeit gebe an ibn

über eben mit ben baran baftenben 33er6inblidbfeiten gegen bie Stabt).

„Solchem nach tue icb ben fierm ^iemit freunblidj erinnern, er wolT

ben Rat ber bereite erbebten grüchte bulben weiter nicht anfe$ten,

ihnen auch in ihren anbern Siebten begüglidb ber geglichen ©titer in

unb außer ber ©tabt fein ßinbernifi muffigen unb ihnen ju weiterer Älage

feine Urfa^e geben.
M

Roch am 25. Suni batte ber Dberfi oon £ürnau au$ in ©mfinfr

angefragt, ob fie ibm bie entwenbeten grüßte wieber ^u erflatten be«

gehren ? unb angegeben, wohin fie ber Überbringer führen taffen folle —
im mibrigen gatt werbe er fi<h bejaht ju tnadjen wiffen. 9Mit biefem Sin?

fpruch war er jeftt burthgefatteit. Die Vorlegung bed feinerjeit wohl

gut gemeinten £)rieflein& bei bem $)ireftortum war für ihn wobt befon-

berd peinlich — ex erf<bien barin in etwafl eigennüftiget Beleuchtung.

SSie feine Biographen berichten, ift ©br. $R. o. £)egenfelb nun fd&on

oor ber Schlacht oon Rörblingen aus bem fdpoebifcben 3)ienfi aufi=

getreten. (Sr fanb halb in granfreicß eine Berwenbung ata oberfier

©enerat ber fremben Reiterei. Stud biefer Stellung burdj allerlei Ränfe

oerbrdngt, nahm er Äriegöbienfte bei ben Benetianern, geidbnete ft<h im

Ärieg gegen bie dürfen febr aufi unb würbe $um ©eneralgouoerneur

oon £a(matien ernannt. 1649 fehrte er jurüd unb würbe oon gerbi*

nanb III. wieber }u ©naben angenommen, ©r burfte feine Senkungen

in ©pbach unb &ürnau wieber entnehmen unb feine oerbrannten Schlöffer

wieber aufbauen. @r ftarb in $Qrnau 1653.

©rniinb hat er weiter nicht mehr angefodjten.

3b«n fiauptrounfch, bie 3urüdfuabme ber Donation, festen bie

©münber bei bem Rei<h$fan}ler freilich nicht burch.

Sluf ben Ranb ber Slbfchrift bes rei<h6fan£lerif<hen ©rlaffeft bemerft

ein flfibtifcher Beamter: „SDie Äaffation ber Donation hat NB. NB. NB.

um fo weniger wollen gegeben, weil ber wurtt ftangter Löffler unb bie

Ulmer, Nürnberger unb Straßburger Ratebotfdjjafter bie Stabt ©. nicht

perfuabieren gefonnt, baß fie fleh unter be$ £er$ogtum6 SBürttemberg

Schuft begeben, gletcf» anbern Stabten im £anb: Eßlingen, Reutlingen,

SSeilberflabt. Sllfo gottlob bie Stabt ©müub audj) bei fo ftarfer 3U=
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fcfeung unb geinbeSgefahr unter SERürttembergS ©<htnn niemals fommen,

fonbem 3h*c 915m. Riajeft&t als bas einige mahre Oberhaupt unb allere

gnfibigflen ©dju&tyerm affein erfannt.

"

9to<hte fomit auch bie grage megen ber Donation in ber ©chtoebe

bleiben — niemanb fonnte ja roiffen, 06 nicht ein anberer in btefelbe ein-

gefegt merbe — ©münb hatte bodj feine Unabhängigfeit behauptet, ba-

mit trö|Ictc fidfj bas rei<h«Räbtif<he Selbftgefühl. Unb halb mürbe burdj

eine entfdjjetbenbe SBenbung bes Krieges bie Donation hinfällig.

Roch von einer anberen ©eite mären fte — ju allem anbem bin

— bebrdngt morben, mas in biefen Sagen feine (Srlebigung fanb.

Sie Kreisräte in ©chmaben ^alten ihnen, nachbem fte bie vermöge

bes £eit6ronner ©chtuffes ju leifienben 18 Römermonate burch 7 9Wo*

nate entrichtet, mit 92üdfidbt auf ihre „erlittenen groben 8ef$metuiffe
tf

ihre Kontribution für bie übrigen 5 Rlonate auf 12 Römermonate er«

mägigt. © eitbem hatten Re aud) an biefen burch Seiftungen für bes

??etbmarf$aQs Sragoner unb für bie Regimenter ©chlammersborf unb

ißlato laut ber RfftgnationSjettel fooiel geleiflet, bag nur noch 157 fl.

ju bejahten maren. Run erfriert aber, vom ©eneraljahlmeifter gefanbt,

ein ©pefutionßfommiffär, ber ihnen 5940 fl. für bie vom gelbmarfchall

angefchafften ©emehre unb Munition abforberte, als feien fie bas an ben

7 äRonaten nod) fchulbig. ©r erflärte, nicht meinen ju rooffen, bis er

entmeber befriebigt merbe, ober ihm eine anbere Drbre vom Reichs«

fanjler vorgemiefen merbe unb verurfachte burch fein Sleiben raeiteren

ülufroanb. ©ie Hegen nun burch Stögeorbnete nadjmeifen, mieviel fie

fchon bejahtt hatten unb baten beim Reidjsfanjler um Surficfnahme biefer,

mohl nur von mangelnber Information h^trührenben gorberung uitb

ülbjugsbefeht an ben Kommiffar. Sem mürbe burch einen ©rlag bes

Konsilium formatum an ^etbmarfchaff §orn, d. d. granffurt 14. 3uli

1634 (©tSl, Süfchet 87), entfprodjen.

Elftes Kapitel.

Sie ©cglacht bet RSrblingen unb ihre folgen» $eft.

König gerbinanbS $efud).

Sie Söeimaraner maren im 2Jtai 1634 abgewogen. Sem $erjog
33ernharb lag alles baran, bas von ben Katferlidjen hart bebrdngte

Regensburg ju entfefoen. Sa$u gehörte aber eine ausgiebigere 3HiS«

rüftung mit Proviant unb ©elbmitteln. gür btefeS unabmeisliche 33e«

bürfnis hatte er in ^rantfurt nicht viel Siebe gefunben. Sie Rot mürbe

bringenber.
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9lm 22. 3uli — wo ber Setsog, oon Jßanbsbut aufgebrodjen, bie

9ta<hri<ht erhalten batte, bafe SRegensburg übergeben fei, würbe oon beit

©tänben bes Sdjwä&ifchen KreifeS (Ellwangen, Siötblingen, Gingen,

Stalen u. a.), barunter auch ©münb, bie Sbfenbung non deputierten

(wobt nad) Ulm) oerlangt unb biefen eröffnet: fierjog SBernbarb begehre-

inftänbig, bafe bie ©tänbe grüßte jur SBerprooiantierung ber Strmee nach

Slugsburg liefern unb Rubren übernebinen, au<b 100 Iranfe ©olbaten

jur SBerpffegung ins Quartier nehmen. ©münb übernahm es jtoeimal

3 Wagenlabuitgen non £autngm nach Slugsburg 311 beförbern.

Stach bebenflidber nerriet ficb bie Slot ber non ihrer Oberleitung fo

ftiefmütterlich bebanbelten Slrmee unb ber drang, ihr in ber elften

©tunbe nodj absubelfen, in 2 Schreiben bes Serjogö non Württemberg

nom 6. unb 8. Slugufl (bei dom. debler a. a. D.). Stach einem am
30. 3uU in Eßlingen gefaxten SefdjtuS follte bie ©tobt wegen Einbruchs

bes fpanif<be]i KriegßooIfS Wunition nad) lUm tiefem. WunitionSmangel

fpielte fdjon bamats im Krieg eine Stalle. erfte Antwort mar:

güt bas © df)tarnmersborfifd)e unb anbere aufgebatfie ßiegimenter fei

alles aufgegangen unb fein Vorrat mehr oorbanben. Strger als aubere

mit Einquartierung befdjwert, b°ffei1 ber Sieferung überboben 51t

bleiben, „damit nicht mibrige ©ebanfen geköpft werben/' lieferten

.
fte bann bodj — ba es ja au ber Kontribution abgeben follte — etwas

fiunten unb Sßutoer.

das war Witte Sluguft. die Katajirophe, welche biefes gefchäftige,

fafl ängftlidie lüften ahnen tiefe, ftanb nabe oot ber dür.

da s $eer König gerbinanbs näherte fi<h Störblingen. Während

SSembarb 001t Weimar, um ft<h womöglich mit bem berauftiebenben SRh*™*

grafen Otto fiubwig ju ueretnigen, ©<hornborf 311 rtiäte, fielen bie Kaifer?

liehen fchon fengenb unb brennenb ins fieibenbeimifche ein.

Welche Empfinbungen mag in bem oon ben Schweben oerlaffenen

©münb bas 0erüd)t oon bem Staben bes Königs ertoedt hoben! Wenn

fte halb ben geiub mit bem greunb oertaufeben burften, hofften wohl

bie meiften fiatt SBebriitfung eine rooblwoUenbe S3ehanbtung ju erfahren,

da wartete ihrer aber oorerft eine graufame Enttäufdjung. Qn ber

9la<bt bes 20. Sluguft
5Ö

) würbe bie ©tabt „oon einer faiferlichen Partei",

bie bas Walbftetter der (©übfeite, oon ber man wohl weniger einen

58) 3ni £atum biefeß CSiniaUS roibcrfprcc^en fidj bie (S^ronifeen. $er Gljronift

lüoflt fjat ben 27. Stuguft, bie (ifjronif bcS £omimfaner$ oon 1722 ben 20. 3uli.

2)a3 SRictjtiQC tjat ioo£)[ baS Joten&utfj : „ben 20 . Stuguft, ba man bie ©tabt ptünberte,

feien 4 Storger er] cf) offen 6310. iöMirij oerrounbet worben (aufjerbem in bemfelben 3a!)rr

5 Bürger erftorijen bjio. erfdfoffen)".
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Hngriff erwartete) überRieg, „mit Sift überfallen " unb geplünbert Einige

Bürger, berieten bie E&ronifen, feien Meffiert, im Spital mehr atö

4000 R. an ©elb ujib Silberfarben weggenommen worben.

Sie RUünberer tonnten nicht lang oerweitern S9embarb non Seimar,

ber Reh unteibeffen bei Slalen mit ©uRao $orn neteinigt batte, nertrieb

Re wieber (f. Sd&neiber, SBürtt. ©ef<b. S. 247). Sie wad&fam geworbenen

Bürger bereiteten anberen nacfj^er angreifenben ^arteten einen übten

Empfang.

31m 27. SßuguR (n. St. 6. September) erfolgte bie Entfcbeibung

;

in ber blutigen © la<^

t

bei 9tÖrblingen fiegten bieÄaifer-

lidjicn.

Sie erRe RUünberung erfuhr alfo ©münb, tote ber 9%at bent Äaifcr

jwei Sa^re fpäter nörgelt „non einer g-reunbefitruppe".

Sab bie« im Sßlan be« Aönig« lag, nic&t etwa eine 3&4tigung

für bie bieder ben Schweben geleiRete UnterRfifeung fein foßte, bürfen wir

aus ber nacbfolgenben ©efianblimg fcblieRen. aber ben faifer£i<$en Scharen,

biefen Kroaten unb Spaniern, war fd&on beim Slbmatfch non Sftegenoburg

auf Entfchäbigung für bie biA^er erbulbeten Entbehrungen burcb 39eute

unb gute Duartiere im Schwäbifcben Creiö Hoffnung gemalt worben —
jefct eilte jebe Sruppe, Reh ihren Anteil ju fiesem, unb bie Sßlünberet

*

©münb« ahnten wohl faum, welche SRficfjicbt bie Stabt wegen ihrer

fatboUfcben unb faiferli$en ©eRnnung erwarten tonnte, ©münb $atte

übrigen« non ©lüdt $u fagen; in biefen tragen gingen Slalen, ©ingen,

Saiblingen u. a., halb auch Sdjornborf in glammen auf.

Ser Sieger, £önig gerbiitanb, foH nad? einer — jeboeb allein*

Refjenben — Slachricbt fdjon in biefen Sagen nach ©münb getommen fein.

Sa er in biefem $erbR zweimal (am 10. September unb i 6. Stonember)

nadj Stuttgart tarn, iR e« nicht ganj unwabrfcbeinUcb. So<b wirb er

biedmal nur burebgeritten fein, fo baR bie Erinnerung baran bei beu

anberen <£$roniRen burcb ben förmlichen Sefucb 1636 nerbunfelt werben

tonnte.

Sie Stabt betam eine Sefafcung — nur 2 Compagnien Leiter, be=

grünbet burcb bie oon ber fd^webifd^en 39efa(ung in Sdhornborf brohenbe

©efa^r. Sie« unb bie Slnorbnung, baR für biefe Saft ©münb non Stabt

unb 9tmt fieibenheim alle Unterbaltungömittel jugefüf/rt erhalten foffe,

beweiR, baR bie Caiferlicbe geereäoerwaltung nun boeb angewiefen war,

©münb ju fdfjonen
BW

).

59) Stefer JBerpfUc&hnig nadjjufommen, mar ^eiben^eim nidjt imftanbe. @o
muRte ©münb bie 2oft unb ben Stufroanb tragen, ber bie <£nbe gebruar 1635 auf

8558 R. angetoatbfen roar. $eiben^eim oerpRübtete ft(R bann am 3. SWärj 1635 biefe
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Sie ÄlÖfter, von ber Segenfefbtftßen Sefafcung befreit, (ehrten in

baß alte Serßältiiiß jur Stabt gurüdt — auch ftloftcr Sordj würbe

reflituiert.

Sei ber Entfernung beß Äriegßftßauplageß — er befanb jt<ß $u*

nätßfl am Rhein unb in ben Rieberlanben — hotte bie Stabt non

außen jefet oerhälintßmäßig Ruße. Aber mm brang oom ^erbfi 1634 an

ein geinb ein, ber ärger wütete a(ß bie Sotbateßfa — b i e $ e ft Sie

oermocßten bie ftarfen dauern nid^t fernjußalten, fie Ralfen ißr eher ftd)

einjunifien — ber SRanget unb bie Neuerung (ber Rtalter Äorn flieg auf

34 |U ßatten ißr in ber SeoöKerung ben S3eg bereitet.

Ser ©otteßadter mußte erweitert werben. 1634 ftarben hier 2 ©eifc

lic^e, 1635 10, worunter 6 ßtefige. Son 12 Sßfrttnben tonnten 5 nidfjt

befefct werben. 2Jtan war genötigt eine ätn^aßl Sote in ein ©rab gu

legen. *£. fi. unb SDt. 3JJ.", erzählt baß Soteit&udj non 1635, „haben

baß ganje 3aßr miteinanber geßabert, unb finb bodj gufammen in ein

©rab tommen. *

Stifter and) bie gewöhnlichen ftriegfibefeßroerben — non fteinb unb

greunb — rußten ni<ßt ganj. Um ben 7. 3uni 1635 oerurfa<ßten

nier oorfiberjießenbe Regimenter ben Sürgern unb Untertanen Untoften

unb foflen ftirdßenraub nerübt hoben. Sermuttidj ßanbelt eß fteß um
einen ber Streifige beß fdjwebifdjen Dberßen Saupabet, ber im ftrüß*

iaßr 1635 2öürttembera mit 4 Regimentern behufpringen fudbte (fieße

Scßneiber, SBürtt. ©efdj. S. 251).

Unb felbjt bie Sefagung non greunbeßfeite gab Älagen Sinlaß.

Saß Sotenbucß füßrt 1635 nier non Solbaten Erftodjene ober Erf<ß(agene

auf unb fügt beim (egten bejüglWß ber Sätcr bei: Sinb flaiferließe ge=

wefen. 9lu(ß eine Solbatenfrau, bie ftcß mit bem Segen tapfer wehrte,

fei erflotßen worben.

6ß war ber Reidjßftabt non ber AaiferKißen RtilitämerwaUung bie

Errichtung eineß Stagajim unb Sßrooiantßaufeö auferlegt worben. Run
foUte fie aber autß baß Sßrouiantmeßl non Sonauwörtß ßerbeifüßten (affen.

Sieß würbe ben Leuten ftßon wegen beß geringen ißferbematerialß, baß

ißnen geblieben war, ferner; baju würben bie fußten $ur 3*it ber £eu*

ernte non ißnen nerlangt, $u ber bie Sßferbe ißnen unentbehrlich waren,

(Summe binnen eineß 38$™$ in gangbarer SteichSmünje 3U entrichten unb einftoeUeu

mit 5% 3u oerpnfen. 3)afiir oerfefetc ber Sdjutbner atß Unterpfanb alte gegenwärtigen

unb Fftnftigen (Hüter — Dörfer, Leiter unb £öfe, Steuern, ©ulten unb geboten. SBann

tiefer Erfab geleitet roorben ift, erfahren mir nicht. Stad) 1636 bat ber 9ßat ben Jtaifer,

bie §eibenheimer per Entrichtung anjuhalten (©münber Streb. SOfaet 87). 1640 war fie

noch nicht erfolgt (3nftruftion ber ©münber Slbgeorbneten pim fteichßtag).



®$t<qare ber ftei4S|tabt Sc$®. ©mftnb vtyrenb beS 3)reifcißiitl>r. ÄriegeS. 179

unb würbe t^nett nur ber gong geringe guhrtohn oerwiDigt, ben bie

$faneeful)r(eute bezogen. Sürgermeifter unb 9lat beföwerten ft<h am

19. 3uni 1635 bei bem A. ©eneralfommiffär unb baten um Serfdfjonung

übet bie $tit ber getbgefchäfte.

SSufi einer non Aftnig gerbinanb am 22. September 1635 auf Schloß

£omegg ausgefieüten Duittung erfehen wir, baß taut bes ißrager grtebens

<30. SRai) bie ©münber jährlidj 120 Stdmermonate $u entrichten hatten,
'

unb bae am 1. September faltige ©edjftet mit 3520 ft. befahlt worben

war. ©ö waren alfo jährlich 21 120 ft. 511 liefern.

©ie finanzielle Sage non Bürgern unb Untertanen war baßer ftd^er^

,üd) f^on feine günfhge, ate am 7. Qanuar 1636 eine Aompagnie bee

^Regiments ©alias nebft bem SRegimentsjtab nad) ©münb gelegt würbe.

S33ir befifcen noch bie Quartierlifte, in welker bie tarnen fämtlicher

Bürger, bie mit Stabdperfonen unb bie mit SJtamifchaft belegt waren,

aufgegeicßnet ftnb. Sei ben erfleren, 36 au ber 3<*ht/ waren untere

gebraut:

©ie Offiziere, worunter 2 mit grauen unb Ainbern, be« Dberfien

Setter mit einem ©ienet, ein Sßagenmeifter mit grau unb 2 Anetten, .

ber Seibbarbter mit 2 Sßferben, ber Säger mit 1 Ane$t unb 1 gungen,

ber Stucfßauptmann mit grau, Ainb unb erb , 2 Aammetbiener,

2 Salaien, ber $ofnteifter mit 2 ©tenern unb 2 ißferben, ein ©af^en-

fpieter famt SBeib unb Ainb
;

1 gretyerr, einer oon 2lbel, ein ^Regiments;

fefretär, ein ©erichtsfchreiber, etliche Spielleute, eine ziemliche Slnzahl

Autfeßer, 6 SRettfnecßte, 2 gelbfcherer, ein AommiSmetger mit 2Beib unb

Ainb, ein ©afelbedfer, 1 ^uffdjmieb, 4 Stallfnecßte, 1 AaufmannSbiener,

ein Duartiermeifter famt 3 ©fenern unb 7 ißferben unb beffen Leiter,

2 SÄarfetenber famt Sßeibent, SRägben, 2 ©ienern unb 3 Ainbern.

Sollen ©roß führte ein eiliges Regiment mit ft# — es

war für alles geforgt, was ben Sefeßlenben bas Seben leicht — ben

Duartiergebem ferner machen fonnte. Unb wirb nicht bie Schwerfällig-

feit ber Operationen unb bie Verlängerung befi Ariegs burdj unentfchieben

gebliebene Aämpfe u. a. baburdfj erflärt?

Sobann waren bei 134 Sürgern einguartiert : 140 Solbateu unb

Unteroffiziere, oerfcßiebene Leutnants, gähnriche, ©rommler unb guriere.

©aoon brachten 59 ihre Leiber, jurn ©eil mit 1—

2

Ainbern, oon ben

erftern auch mehrere ihre 2Rägbe mit.

Sobann ftnb noch 173 Sürger unb SBitwen aufgewählt, „fo nit be=

(eget," wooon aber 27 nachträglich noch Solbateu, ©rommler unb Spiel;

teute ins Duartier befamen.

©6 waren atfo in ber Stabt 343 bürgerliche $auohaftimgen.
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£)ie Duartierlifte (St.»2lrihip 33üfd)el 87) gibt ben Stanb ooitt

27. Januar 1636 an.

2Bie lange bie Gruppen blieben, erfaßten mir nid^t. Ki<ht mehr

als 2—3 2Ronate, bemt noch im Sßinter flanb getbmarfd&att ©alias fd^orr

im ©Ifafj
co

) bem fietjog Sernharb unb ben Sranjofen gegenüber, fonnte

aber megen bes lieberlichen 3uPanbeö feiner Gruppen bas ©lfa§ nicht

behaupten, überhaupt nichts ©ntfcheibenbes auSrichten. 216er lange genug

mären fte in ber Stabt ©tnünb, um ihr ein ©rauen oor SSintereinquar*

tierungen ber befreunbeten 2lrmee einjuflöben.

©apon jeugt ein bewegliches Älag* unb Sittf^reiben bes SBürger-

nteifierS unb Kats an ben Äaifer Pom Sommer 1636 (St.;3tr<h> ebenbaf.)%

©S befagt:

Shre Pflichten gegen bie ihnen anuertrauten SBürger unb Untertanen

erinnern fte, ju Hagen, bafi fte burih btefe langmierigen allgemeinen Übel

pon nunmehr 18 fahren herein elenbiglich in größte, jefet bes Jüngers,

halb Sterbens :c., Äriegstrtibfeligfeiten sc. gefaßen, — Kur wenig SBocheu

feien fte ohne Einquartierung, ©ur<h&ug, Spiünberung, Kaub in unb außer

ber Stabt, ober immer gesteigerte ©elb* ober ©etreibelontributionen ge*

mefen, nie ruhig unb unangefochten geblieben; „barum mir aus biefetn

£abprinth uns nicht ohne befonbere ©nabe ©ottes unb aHergemaltigfte

£itfshanb bes ÄaifetS im geringen werben erheben Eönnen".

©s wirb nun namhaft gemacht, mieoiel fte währenb ber Sefefeung

burch bie Schweben megen ihrer Stanbhaftigfeit in ber Keligton unb

getreuflem ©ehorfam gegen ben Äaifer gelitten, baß ihnen auch »nach

ber glüdfeligft nor Körblingen erhaltenen Schlacht unb SBiftori" meber

bie für Einquartierung jmeter Keiterfompagnien pertannten 9000 fl. pou

Reibenheim befahlt, noch ber burch mürttembergifche Einquartierung 1619

perurfachte 2lufmanb pon 20588 ff. erfefet worben. ©ann hätten fte Ein-

quartierung pou Eßlingen uub Keutüngen aufnehmeit müffen. ©egenfelb,

ber bie Alöfier an ftch riß unb ihre ©efätte unb ©inlommen ein^og, höbe

ber Stabt uub ©eifitichleit einen Schaben non gegen 70000 fl. jugefügt

„2Ba$ ihnen noch geblieben, fei teils burch bie $fünberung pou

einer greunbeßtruppe, teils burch bie härtesten ©urchjüge unb namentlich

bie ftärf fte ßriegsbefchroeibe bes äBinterquartiers, bas alles

gegen 80000 fl. geleitet, bis aufs KtarE perjehrt worben. Kußerbem

hätten fte jur Verhütung größeren Unheils ,fuh mit Aufnahme ber größten

Schulbenlaft fo einf«hingen müffen, baß biefelbe auf nunmehr 200taufettb

©ulben mit 20taufenb jährlichem 3inS gefiiegen'."^m,

60) Srugfen, ^crjog SknUjarb oon aUeimor II 207, 212.
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„Da fte foinit feine ßinögetber mehr aufbringen fönnten, müßten

ölte Stiftungen unb Qa^rtäge unterrichtet bleiben unb fönnten fie ifjre

ißrieflerfchaft leiber, leibet feit geraumer 3*ü nicht befolben. (Sß gebe

nichts ein — mit ber wenigen überlebenben SauerfdEjaft fönne nicht ber

jehitte Deil Sfdferd gebaut werben—
,
gledett, Raufer, gelber werben un=

bewohnt unb unbebaut liegen gelaffen."

„%t\ ber Stabt fei gleichergefialt Kammer unb ©enb an$ufe$en:

non 800 Bürgern feien noch wenig über 400 am ßeben unb bie übrigen,

uor noch inliegenbem Schreden unb außgeflanbenen aüerhanb ißreffuren

freien gleich[am bem Dob $u, bafe fte aus biefem Jammertal gefchiebeti

werben; wo nicht, müßten fie bod) non £au$ unb Hof/ Hungersnot halben,

entlaufen, weil niemanb bem anbern mehr 311 Reifen weife
61)«"

„Daß ©nfommeu unferer Stabt ift baß Umgelb unb bürgerliche

Steuer, welche jährlich nicht über 6000 fl. ertragen, woraus gu fd^tiefeen,

wie bie Sabrefieinnabmen fi<h gut Sdjulbenlaft oerhalten — nicht bie

Hälfte ber 3^nfeu fönne batnit entrichtet werben. 2Rit bem, waß an

3öden eingelje, fönnten fte bödhfeenß 2—3 Dagtöfjner, Dorwarte unb

3immerleute belohnen, wo hoch hÖ<hft notwenbig wäre, alle grunblofen

SSege, eingefallenen Brüden unb Stege 31t beffem unb wieberaufgubauen,

fonft gehe, ^um haften Schaben für SReifenbe unb fuhren, wie für fie

felbfl, alles jugtunbe."

Sie bäten, bamit fie nicht ooüenbß untergeben, oielmehr bie Stif=

tungen unb ©otteßbienfie, ben abgeftotbeneu Seelen 3um Drofi wieber

angefteßt werben mögen ic., ben Äaifer um Hilfe unb Errettung: er

möchte fte jefct unb fünftig uor foldfjen SBint er quartieren, uor
allerhanb Kriegflbefdhwerben, Kontributionen unb anberem

fdjüfcen unb befreien. @ß fei ihnen oon ber (Generalität auferlegt, 4000 fl.

(wahrfcheinlich sweimonatlich) ju erftatten — fte wüßten aber nicht, wie fie

nur 2 SRonate mit 1500 fl. befdhaffen fönnten. Der Kaifer mödhte bie

Heibenheimer unb 9Bürttemberg jur Segahlung ihrer ©ntfchäbigungßgelber,.

auch ben Dberften ». Degenfelb 311 einer ©ntfehäbigung anhalten unb ihnen

geflatten, §u baulichen äterbefferungen ihr äBeggelb ju erhöhen
6ie

)- Schliefet

mit wieberholter Sitte um Schirm unb SSetfchonung.

9tm 9. 3uft 1 636 *“) fatn König gerbtnaub nach ©munb, würbe

oont $Rat am SRinberbadher Dor empfangen unb in bie Stabt geleitet

61) 21er (Sfjronift SBogt bezeugt auSbrüdlidj ju 1636 eine fcf)redliche Hungersnot

62) $a8 SBeggelb betrug pro gefabenen SBJagen & fr., 1 Äarren 8 fr., für jebeS

^feib 2 fr. unb folt erf)&t)t werben auf */* 9ttlr. — SO fr. — 4 fr. 2>ie[e Söitte

fdjeint ni$t erfüllt worben ju fein, benn 1640 würbe nur um fernere (SewäQrung beß

2623 eingeräumten ftedjtä gebeten.

63) Sogt unb bie anbereu (5f)roni[ten.
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<Sr ocrroeilte brei £age in ber Stabt unb befugte bie Stabtpfarrfirche

fowie bie 1617—20 erweiterte unb nerföönerte Kirche auf bem ©aloator,

bie feine Serounberung erregte. 3)en girfa 40 ©Argem, bie not feinem

Quartier Sache gehalten, föeufte er 100 fl @r fam uom Kriegöfdhau*

p(ab im (SlfaR, wo er am 13. 3uni im Säger Bei ®rufenheim geweilt

ijatte (tropfen II 212).

2)ic oben im Sluegug angeführte ©ittfchrift wirb wohl erR nach

tiefem ©efuch oerfa&t worben fein; nielleicht höt ber König bie ©tabt-

näter mit ihren münblich norgebrachten Slnliegen an ben ftaifer nerwiefen.

Slber bie Kriegftfontributioncn nahmen ihren Fortgang, unb ber Nat

fab Reh @nbe Dftober ober tfofang Nooember 1636 genötigt, bagu fämt*

liehe 3ehnten unb ©efälle, auch ber geglichen Sßfrfinben in ©efchlag gu

nehmen. ©aburdh würbe bie SßrieRerfchaft gu einer „Möglichen (b. b-

flagenben) Supplifation" an ben ©firgermeiRer unb Mat veranlagt (Stottern

bürget Sitten), er möchte ihr bo<h gu ben fompetengmäfjigen (Sinfünften

uethelfen, „ba Re fonft nicht gu leben haben, nor 6$ulben fdRer nicht

auegehen fönnen unb am 6nbe bie Stabt oertaffen unb anberöwo ihr

©rot fuchen müßten".

2)et Mat »ertröRete Re auf bie 3eil mann bie Kontribution bei-

gebraut fei, unb oermieä Re an bie Kaffe ber oagierenben Ißfrünben (in

ber befanben Reh gange 10 fl).

2lu<h ber Öifcbof oerwenbete Reh für Re beim Mat — er fürchte,

fie möchten roeggiehen. <5r mißbilligte biefe Verfügung über geiRliche

iSinfünfte ohne ©eigiefjung ber ©eiRtichen. 9Jlit welchem Erfolg, erfahren

wir nicht. liefet Eingriff war nidfjt ber lefcte (f. Kap. XIII).

3m 3aljre 1637 Rarb Kaifer fjferbinanb il 64
). ©ein Machfolger

gerbinanb III. beRätigte d. d. 8. Oftober bie ^rttrilegien ber MeichöRabt.

3Bährenb ber Sinter 1636—87, wie e§ fcheint, feine ©inquartierung

gebracht hatte, nahm ber ©ingug ber Kriegefontributionen flB

) feinen un-

geRörten Fortgang.

Unb nun brach wieber eine SßeRepibemie aus — wie Re ja im

3ahre 1637 in gang Schwaben wütete. foöen nrieberholt an einem

3*age 30—40 Mlenfd&en geRorben fein. $>a« Xotenbuch führt bie ®e*

Rorbenen nicht mehr eingeln auf. SJfitunter würben alle ©erRorbenen

einen £ageö in eine ©rube gelegt; auf einem ©rabRein auft jener 3*it

war gu lefeu:

61) 2)rei Zimier mürben in ©miinb für ba3 Seelenheil beö jtaiferg gehalten,

mit 36 Äerjett.

65) SMonatlifft 450.) fl. in Derfdjiebcnen Diäten, jroifdjen 5500 unb 2000 fl., auf

roefcfie halb baS ^roviemtamt, talb Generale emgetmeien mürben.



@$i<tfale ber fteidjdßabt Sdjro. ©mflnb toft^renb be« Sreiptgjäfjr. Artege«.

3ft ba« ni<bt eine Ijarie ^lag;

77 in einem ©rab?

Siefe ©euche nebfi gleichseitiger 93iehfeu<he unb Srotmangel fteigerte

ba« Glenb auf« äufserfie. Sie 9Zot groang bie Seute au« Eicheln SRehl

ju bereiten, ©chnetfen, ©chmämme unb SBurjeln gu fammein, SRäufe,

£a|en unb §unbe gu f<hla<hten — ja um ba« Steift gefallener Sßferbe

ri§ man ftdj.

3roölfte« Jtapüel.

Sie Einquartierung ber flüchtigen faifetlichen Hrntec nadj ber ©djloiht

bei 99|einfelben. Ser SQegendbnrget $Reid)«tag 1640. 3uft5nbe boit

1638-1642.

9tuch im hinter 1637/38 mar bie ©tabt ohne Einquartierung.

3U>er oorn 22. ÜRärj bi« 4. Slpril 1638 hatte fie ba« Hauptquartier ber

am 20. gebr, bei SRheinfelben geflogenen unb oieler ^ö^ern Offiziere

beraubten iaiferi. 2lrmee aufeunehmen unb gu beherbergen.

Sen erften ©greifen brachte bie Nachricht bag ber froebifo
Generalmajor Saupabet nach Überfteitung be« ©chroatgmalbft fi<h her

SRottmeil gelagert hahe, roorauf er Tübingen einnahm

®

8
), non rofirttem;

bergifdjen ©täbten alfi ^Befreier begrübt, unter ben Gegnern bi« nach

Sapern SBeftürgung erregenb. ©eine Reiterei nahm ©tuttgart ein unb

brang bi« Göppingen oor — auf tote furge $titf tonnte man ja guerft

nicht miffen.

Snbeffen hotten ftch bie krümmer ber faiferl. Strmee in oöfliger

Sluflöfung unb Semoralifation über ba« Gmünber Gebiet ergoffen, unt>

lieb lieh in ber ©tabt bie Generalität nieber.

Sarüber laffen mir bie ©tabtbehörben felbft berichten.

Sie Gmünber Regierung hotte fon am 31. SRärg ein Älage* unb

Sittfreiben an ben ftaifer abgeheu laffen, unb am 12. äRai mürbe ein

peite« butdh Sefonberen eiiigefitft. (StaatSarchio Süfel 88.)

Semnach mar am 22. SDtarg ber Generalftab be« General« 0. dürften«

berg, ber Generalfelbgeugmeifier Graf oon ber Söahl, ber Hodhftob be«

(in jener ©djlacht gefangenen) 3oh. be SBBerth unb anbere höhere unb

niebere Offiziere eingetroffen unb hotten ber ©tabt groben ©dfjaben unb

Slufmanb (auf 15000 PL berechnet) oerurfacht. SRod) fchlimmer fei auf

bem Sanbe gehäuft morbeit — bort feien bie Seute von fiau« unb Hof
oertrieben, Häufe? gerflört ober unmohnlidh gemacht, pflüge, SBägen unb

anbere« Gerät gufammengeflagen — aüe« oermüftet motben. $n ben

Sörfern feien über 60 Houfer unb ©<heunen, in getingen unb Sargau

66) Sgl. 6djneiber, ffiürtt. ©efaidhte, 256 f.
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uralte $|ßfarrfir<hen in ©ranb geftecft worben — „was non feinem Ariegs*

nolf bei uns jemals gef(beben
11

. &as habe Re bis in ben £ob gefränft.

$abur<h erlitt auch bie firchlidje SReRauration in ber fi<b wieber

itwae erbolenben SReUhSfiabt eine unliebfame Störung. $Ro<h am 5.

bruar f^attc ein Ungenannter, wobt ein auswärtiger DrbenSgeifttidher,

au ben 8if<hof non Augsburg berieten fönnen 67
): „®a$ Kapitel @11*

wangen ift — auger 2 ober 3 ©erfonen wieber mit ©rieftern befefct.

®esgleühen bas AtoRer Schro. ©münb. ©on bort wurb i<b be*

rietet, bag bie SRetigiofen non St. ©läR $u fiordj wieber anfommen

(feien). — J&err Dr. ®oreth, ©farret ju ©opRngen, jefeunb Pfarrer ju

Stuttgart (habe) etliche gu ber SReg gehörige Stüde abboten taffen."

9tun fonnten aber bie Pfarreien ^dingen unb ©argau — unb nicht nur

biefe — längere 3c*t nicht befcfct werben.

3tm 4. Stpril waren fobann — befagt bas Schreiben 00m 12. 9Rai

weiter — bie DfRgiere unb ihre Gruppe abgewogen, über RBaüerftein

nach Sßörblingen, wohin 69
) ber Aaifer nerfdjiebene ®ruppenabteilungen,

namentlich bie beträchtliche bes gelbmarfchaKs ©rafen ©öfc, ber in SBeR*

faten fianb, gufammengugiehen befohlen batte. @S blieb aber eine ©es

fafcung non 200 gugfolbaten unb einer Rarfen Aompagnie Strfebufiereit

gurüd. 3bte ©erpRegung foRete bis 27. Slpril ber Stabt 8000 fl. unb

am 26. fam bie neuformierte ätrmee (13 500 SRann) wieber nach ©münb
(®rogfen II, 369), bas ben getbmarfchall ©rafen ©ög unb alle ©enerale

unb £o<hRäbe 3 &age gu beherbergen batte.

er ^etbmarfchaü nerfannte bie Dpferroifligfeit ber Stabt nicht,

oerfpradh, fie bei bem Aaifer gu empfehlen unb erteilte ihr beim Stuf*

brudh
69

) eine Spegialfaloaguarbia.

©och lieg er's auch ni<ht an 3tnforberungen fehlen unb bie fafi er-

fdhöpfte ©ebutb ber ©münber wollte reigen.

Sie batten, ftagen fie weiter, ©rooiantfuhren für bas $ecr, non

Diäten nach ©öppingen gu übernehmen gehabt mit grogen Unfoffen.
Äeinem ber umtiegenben Orte würben fooiet fuhren aufgeloben. „Söar*

um fommen anbere bur<h unb wir müffen gehorfam gu ©oben fallen?"

Sie berechnen ben Schaben biefeS hoppelten ©ur<hmarf<hS auf 58000 fl.

67) Fragment eines ftongeptS im Sftotten&urger btfdjöflidjen 3(r$u).

68) 2Öie [djon vermutet rourbe, gu guter 8orbebeuiung für ben beabfidjtigten

Setbjug.

69) 29. Stprit Solingen ju, bem $ergog 8embarb entgegen. 9ta$ vielem

$iiu unb £ergieben, baS bie Setprooiantierung von 8reifadj unb gugleidjj bie Sermeibung

eines 3nfammenftogeS mit $. 8. bejroecfte, tourbe auch biefe Sinnee am 31. 3uli non

$. 8. bei SEßittemveier geföfagen.
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£>ie ffiinterfaaten braußen feien abgefreffen, abgemäht, werteten, vom

Sommerfetbbau feien Bürger unb Untertanen gegen 7 Wochen ganw ner-

hinbert roorben
;
mag fte noch non Vorräten batten, fei burch bie fiarfe

Einquartierung aufgewehrt — monon fünftig (eben?

Sie hofften, ihre Stanbhaftigfeit, mit ber fie, mie &ißher, fo auch

fünftig, mit <3ut unb ©tut einfleben, roerbe ben Untergang ber Stabt

nid>t „befchulbet" (oerMent) buben, unb bitten ben Äaifer um ®otteß

©armber^igfeit mitten, ein patent — auSwufieflen, baß fie non alten

Sommer- unb SBintereinquartierungen unb Äriegßoblagen möchten befreit

bleiben, au<b mit bem Boten um ein ©efebtßfibreiben an ben gelb*

inarftball.

Stuf biefl Schreiben erhielten fte auß bem Äaiferl. Äriegßrat nom

1. QuU eine „Consolation“, in ber ihnen ber Äaifer „ben atterfiärfften

$rojl mitteibig väterlich fiberfanbte, nämlich (bie 3uf°0e)/ ff* bei

ffmftiger Slußteilung ber Winterquartiere um ber außgeftanbenen ®e*

fchmerben halber in altergnäbigfie Äonftberatton unb ©efreiung ju jiehen".

dagegen fottten fte jur Unterhaltung ber Strmee, „mo nicht mit nöltigen

monatlichen 1000 fl., bo<h mit einer erfiecftichen Stfftffenj fonfunteren*.

Stuf biefen Erfaß beriefen fi$ ©ürgermeifiev unb 9tat in einer

batumtofen Eingabe, roahtfdjeiulicb nom Stugufi ober September 1638,

metche non einer Erfcßütterung ihreß ©ertrauenß in bie faifertiche 3U=
fage jeugt.

Ehe fie ben neueften 3tnjioß ermähnen, merben wuerft alte früheren

Reiben unb Seiftungen überetnßimmenb mit bem ©ittgefuch vom 12. 9Wai

mieber aufgeführt.

• ©ejügtich ber „ erfteef(ichen 2lffiflen$" hatten fte mit bem faiferfidfjen

Efeneratproviantmeifier eine ©aufchalfumme vereinbart, von ber fte fd&on

über bie &äffte entrichtet hatten, „unb fammetn mir noch troft unferer

Diot ben äußerflen ©etter, bamit mir unfer ©erfprechen hatten fönnen".

9lun aber, ba fte all’ ihr &ab unb ®ut aufgefefet unb biß aufß

Uttarf ausgewogen feien, fomme noch ber Äommiffär Später unb motte

von ©ürgetn unb Untertanen ben 3J?agajingehnten einjiehen, bamit mürbe

ihnen ber ©iffen ©rot auß bem 3Runb entflogen. Schon in griebenß-

Weiten feien eß nur 12—14 Bürger, bie flu ihrem häuslichen Unterhalt

mit bem, maß fte bauen, reichen. Unb nun ber (hier mie in ber vorigen

Eingabe befchriebene) 3uffQnb ber Selber

!

Sie baten ben Äaifer flehentlich/ fte feiner Eonfotation gemäß mit

Winterquartieren 31t verfdpnen — ohne ^efpiration müßten fie erbarm*

lieh verberben — ber Untergang ber Stabt bringe boch bem allgemeinen

SSefen feinen STCußen. Stuch erbaten fte ft<h 93cfe§Ifdhrei6cn an bie ®<*
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neralität unb baA ©eneratfommiffariat, barnit fte mit bem SRagajinjehn'

ten unangefochten blieben (50 @<$effel $infel hatten fte $ur SBerprooian«

tierung ber geftung dreifach fdjon her0eße&en)* Sie münzten bent

Aaifet Sieg unb ©otteA Segen übet baA $auA £)jierrei<h.

9Ud^t nur bie gorberung beA Samten«, bie ba$ 3Jiafe uod machte,

wirb biefe Sitten eingegeben haben/ fonbern auch/ unb befonberA bie

SRücffehr bev am 31. 3uli 1638 bet SBütenweier gef^lagenen faiferlidhen

Slvmee nadj Schwaben.

gelbmarf «halt ©öfe ftanb toieber in Tübingen. SDiefe ftunbe

wedte bie Erinnerung an bie Streifen beA lebten grübiahrA toieber auf

unb ängfttgte fie mit ber StuAfidjt auf ein SBinterquartier.

2)iefe ^Befürchtung erfüllte fich aber nidht.

©ö( jog im Dftobet noch einmal übet ben Sdjwarftwalb an beit

Schein, um bei ber Entfefcung SreifachA mitjutoirlen. 2lm 12. Oft. toutbe

fein Angriff oon fterjog Sernharb abgefdhlagen. Stuch ein weiterer Ser-

fudh im Sftooembet filetierte an ber Unentfdhloffenheit beA gelbherrn unb

eitbigte mit feiner Entfefeung vom Dberbefehl/ roahtenb ber oon ihm

wieberhoIt angegriffene $er&og Semharb im ^ejember Sreifadh ein?

nahm 70
).

Sor Söinterquartieren hatte ©münb für jefct 3>iube, ber ßrieg wütete

bis 1643 in Söhnten unb fahren; nur bie ftontributionAforbcrungen

mit monatlich 1000 fl. ruhten nicht. 3m Sommer 1639 hatte bie Stabt

baoon V3 alA Sommeroerpflegung an ben ©eneratprooiantmeifier beA

gelbmarfchallA greiherrn o. ©eleen gu leifien, bem gugleidh SBohnung

unb flanjlei/ SBohnungen für 5 Offiziere unb monatlich 200 fl. für Ser*

oicegelber gu reichen waren. ,

Einen wertooüen ©önner gewann bie SfcidhAffcbt in biefen fahren au

©eorg griebrich oom fiolft/ ber* um jene

3

cit mit SMfborf belehnt

würbe unb 1639 alA Dberfl in lurbaprifdhe $ienfte trat. Er mietete

feine Familie oon 1638—1646 in ©münb ein unb liefe bie ©münber

roteberholt burdj feine grau oon brohenben AriegAgefahren benachrichtig

gen. Seit 1650 war er ate ©eneralfelbgeugmeifhr in roürttembergifdhen

®ienften ;
bei feiner Seerbigung in SUfborf 1666 war ber ©münber

3Ragiftrat oertreten (nach „ ©eneralfefogeugmeifter ©. gr. oom Öol6, ein

SebenAbilb auA bem 17. 3ab*b- 1391")*

2luf ben 26. 3uU 1640 berief ber ftaifer einen 9%ei<hAtag nad>

OtegenAburg gur £erftellung beA griebenA. $>ie Stabt fd^ictte bagu

70) Seinen $Ian, 1639 mit [einem $eer über ben ft^ein gu jteEien unb tm Ser*

ein mit ben Scfimeben gegen bie ttaifertidjen nörgligeren, fonnte biefer nicht mehr aus*

führen; er ftnrö am 8. (18) 3uli 1639.



©d)icfiüle ber Steic^Sftabt Srfpv. ©mfmb roäfjrenb bes Sreifjtgjäljr. JtriegeS. fgy

einen Bürgermeijler, Rochus Ramfer, unb ben Stabtfdjreibcr SBingert.

Sie waren angewiesen, ihren Sifc nächft nach Überlingen unb ©eilbronn

— nor Lemmingen einzunehmen. Sie fodten
71

) fich in ihren Stbflim-

inungen nach ben ootnehmfien Stabten ber Sd&roäbifchen Sauf, fonber*

(ich ben fathotifchen : Rugsburg, Kottweil unb Überlingen richten — für

bie ffiahl in SluSfchüffe würben ihnen RugSburg unb ftöln empfohlen.

3ÜS feinen 51t oertretenben politifchen Stanbpunft bezeichnet ber

Rat: Solang bas Reich mit bem Äaifer als bem gefalbten Oberhaupt

nicht recht jufammenftehe unb ben werten ^rieben nicht mit einmütiger

£at, ©erj unb SBillen förbern Ijelfe, werben bie austänbifchen Sßölfer

00m Reichsboben fdjroerttchfi zu bringen unb bie allgemeine Beruhigung

nicht ober nur mühfamfi zu erreichen fein.

©et erfte ©auptpunft in bem faiferlichen 3fuef<hreiben war bie

grage, wie bie !DlibheQtgfeiten unter ben Reidhfiftänben aus bem 9Beg

geräumt unb fie zu gewünfchter Ruhe unb Einigfeit gebracht werben

möchten, wobei bie Befürchtung nicht verfchroiegeu würbe, es möchten bie*

felben Streitfragen, bjro. bes Religionsfriebens, bie fchon 1608 unb 1613

bie Reichstage zu vergeblichen machten, namentlich wegen ber geglichen

©üter, fich wieber erheben. — ©ie ©münber ©efanbten würben ange=

roiefen, fich fuerin an bie tatholifchen Stäube anzufchlicßeit.

©er zweite ©auptpunft: 2Bie ber ßrieg unterbeffen bis ju

gemeinnütziger Beruhigung mit einmütiger <3ufammenfe&img unb guter

Drbnung fortzufteüen wäre ? ber Snftruftion wirb, aufjer ber Einig*

feit, auf Seffenung ber ©ifziplin unb billige, ausgleichenbe Drbnung bcs

Einquartierung^ unb Betpflegungsroefens als notwenbige Borausfefeuitgen

hingewiefen. fjtir Auslagen über bie gejefcliche Duote fottte aus gemein-

famer Äaffe Entfchäbignng gereicht werben.

,,©as werbe occasion fein, unfiänblich Zu lamentieren" — über

was, ifi in ber ^nffruftion mit Schilberung aller ber im bisherigen

wteberholt aufgezählten Äriegsfd&äben, bes ©arnieberliegenS von ©anbei

unb* ©emerbe unb RuSfattenS alles Etnfommens, gegenüber großer Schulben-

lafi, ausgeführt.

©ie SKbgefanbten foüen um Äontinuation (womöglich Erhöhung) bes

am 3. Ron. 1623 mm Serbiuanb HI. oerwilligten SBeggelbprioilegtums

bitten.

©er Reichstag, bem es im Januar 1641 bro(;te, non bem fchroebi*

fdjen ©eueral Baner aufgehoben zu werben, unb ber fein Ergebnis aufs

71) Saut tyrer ^nftruYtion : „3BaS unfcre auf ben 26. 3utt 1640 gen ftegen&burg

auögeföriebenen 9ieidj3taga6geotbnete — ganbeln unb »errieten foUen."

SBiirtt. BierUljaI>rtb. f. Sanbeflgefa. St. g. XXIV. 18
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Zuweifen hatte, als bas auigefprocbene Vertangen nadj mögliche balbigem

3ufammentritt eines außerorbentlichen Deputationstags, fdjjeint auch in

bet Sage ©münbs nichts geänbert zu haben.

1640 am 20* Dft. unb 1641 am 1. Slug. Heg bet bapriföe Ärieg$=

fomtniffär fiohenleitner je bie SRücfflftnbe beS betreffenbeii 3ahreS buTth

6yefutionStruppen eintreiben
1
*). 2Sie ferner biefeiben oon bet oerarm=

ten Sanbbeoölfenmg aufzubringen waren, beweift bet non Dom. Debler

berichtete Sefchlufj, ben Sanbuntertanen alle Saften gänzlich nadfoulaffen,

vom 21. Slot). 1641.

Die Stabt fa$ ft<h genötigt, unter bem 30. De$. 1641/ bei bem

fiaifer um ÜRachlaß an ben ihr angelegten 120 SRömermonaten eiiqu*

foturnen. Sie berief ftch auf if)re anertannte Stanbgaftigfeit im fatho*

lifdfcen ©tauben. Daran fchfoß ftch eine Beitreibung beS ©tenbs in

Stabt unb Sattb : ßaum bet halbe Deil ber Bürger fei mehr am Seben,

auf bem Sanbe nur noch ber 5. mitunter 6. Deil bet Untertanen nor*

hanben, ba beinahe atte oerborben, geftorben ufro., unb wollen bie roem=

gen übrigen — wegen ber unabläfftgen Äriegsbefchwerben oollenbs oon

haus unb hof fiiehen. Der mehre Deil höfe, SBeiler unb Rieden feien

nicht bewohnt/ oiel weniger angebaut/ bie häufet unb Stöbet ^ergehen

unb fallen &u Schutt, bie 2 ftönften Dörfer famt 2 uralten $farr-

firmen unb Sßfarrhöfen feien in bie ätfcge gefegt worben. *2So wir oon

ben Dörfern 70, 80, 100 Gatter grüdfjte gehabt, fallen jegt faum 7,

8, 10, atterhöchflenS 20 SRalter, oon einigen fonfi reichen Drten geht

gar nichts ein."
h

Diefe Sitte war ni$t ganz ohne (Srfolg, wie wir aus einem 6tlaß

beS fturffirften SJta^imilian oon Bapern an ben 9tat oom 28. ?$ebr. 1 642

erfehen/ burch beffen Inhalt ihm bie gfreube freilich gleich gebämpft

würbe.

Sie wüßten, wirb ihnen oorgehatteu, wie ihnen für biefes 3ahr

bie Quote zu ber Sfteichsarmaba angewiefen fei, nämlich ermäßigt auf

(bie hälfte) 60 Stömermonate. Diefe fottten aber jur Unterhaltung ber

SReichSoölfer, zur Siefeutierung unb ^Remontierung u. a. fegt oöllig

antizipiert (oorausbejahlt) werben, was unoerzügtich zu

tun ft c (ich nicht werben zuwiber fein laffen. Daran zweifle

er um fo weniger, weil bies zur 9iube ber Stänbe unb zum Sßohl ber

guten alten, um bas hl« SReich wohlmeritierten SolbateSfa, welche ben

SBinter unb Sommer gegen ben getnb flehe, gereiche. Diefelben !önn=

ten, wenn ihnen mit ber Quote nicht an bie hanb gegangen werbe, nicht

72) Quittungen im Staatsardpo S. 87.
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erhalten werben. 3a bie ©mQiiber fömttcn leidet ermeffen, baß bie

notleibenben 93 öl f er, ehe „fie fid) fonfumieren, ihren

Unterhalt bei beit angeroief eiten Stänben rniber unfereit

SßUIen f e 16 ft fud|en mürben, bagu ihr es aber — ber barauö

folgenben SuFonoeuienjen unb Ungelegenbeiten wegen — hoffentlich nicht

geraten raffet, fonbem aus rühmlichem Eifer 31t bes Äaiferö unb Reichs

SBohlfahrt burch ergiebige Antizipation ber Quote unoergüglich

in® fomtnen werbet
11

.

Sleiben euch mohlgeroogen

JRapimilian m. pr.

©0 mar ber Stabt nicht einmal bie Erleichterung, bie ihr bie fier*

abfeftung ber Quote rerfd^affen foUte, gleich gegönnt; jte mußte im erfteu

£atbjabr boeß mieber bie J&ätfte von 120 fiatt non 60 SRömermoitaten

entrichten. Unb mer fonnte mißen, roa« ba® gweite fialbjaßr bringen

mflrbe« gutnal ba® Furffirftfidje Schreiben burcßblicFen läßt« baß bic Arieg®;

oölfer o^ne ben 2BiIIen ißre® ®erm ihren Unterhalt bei beu Stäuben

felbft fueßen tonnten. Setbß unter einem Aaifer eine „Faiferlofe, feßreef-

licße Seit*.

^Dreizehnte® Aapitel.

ftirchtidje®. 1638—1646.

Unter ben gefcßitberteii Umftänben ift ed Begreiflich, baß in biefeu

3ahren ben ©eißltcßen bie Sefolbung unb foufiige Einfünfte mieber nid&t

regelmäßig gereicht mürben 79
).

Schon 1638 hatte bie Sprieftcrfchaft fuß beSroegen an ben Sifd^of

non Augsburg gemenbet. Et forberte beshalb im £)ejember ben Stat

auf« 1. bem Stefan Schleifer
74

) feine pfärrlidhe Aompeteng« begfigtieß

beten er geraume £eit her nur oertröftet merbe, unoergüglich Ju reichen«

fonft hätte man non bem noch gürnenben ©ott alles Unheil übet Stabt

unb £anb gu gefahren. 2. bem Scßulmeifter cnbtidb fein ©tauben®;

befenntni® abguneßmen.

2öa® baraufhin gefchehen mar« erfahren mir nicht. Aber am 23. Fe-

bruar 1641 geigte Schleicher bem 33ifcßof an, „meines gajlenFüdhlein

ber SRat ißm habe oerehren taffen"« baß ißm nämlich oon feiner
15
) 400 fl.

78) 3)a® ^olgenbe tft aus Aften beS öifch&flichen Archiv® in ftottenburg gef«hüpft.

74) Stefan feit 1624 ; feierte 1661 fein fünfzigjähriges $riefterjubiUhim unb fiarb

1666 im Atter von 80 Sohren.

75) ©eit 1585 vgl. Dr. A(au®, Olefc^ic^te ber flrehl* Aerhättniße in ©djro.

6.50 Al.
13 *
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betragenben Äompetenj fortan nur bie $ätfte gereift werben foHe. Gr

bube „SWiffgönner" im Stat.

Gin bifd&cfliebes Schreiben com 3. 3uni 1641 beffreitet bem 9fat

ba$ 91ed&t, bie geglichen ©fiter eingubeitnfen, es fei benn um ben ©eift*

licken ihr Giufoinmen flu reichen, unb brobt mit einem Sßtojeß.

1642 oerlangten ©ürgermeifter unb SRat non ber SßrteRerfdbaft,.

namentlich ben Senepjiaten, baff fte über ihre ^frünben unb Gintommen

«Rechnung unb SBer^etd^nid ooriegten, unb bro^ten im llnterlaffungsfall

mit Sßorentbaltung. dagegen, als ben geglichen «Rechten juroiber, prote=

ftierte ber öif^of
76

).

bejügtidb bes Ginfommens bes ®efan$ auf feine Ginfpradbe

feine SRücfffdbt genommen mürbe — ber ©ebeime SRat batte fein ©Treiben

nicht einmal an ben ©toben 77
) SRat gelangen taffen — unb ben ihre

&er$eid)mffe nidf)t übetgebenben ©eiftlidjen ihre ©efäOe nicht auSbegahlt

mürben, erpichte unter bem 10. gebruat (20. a. ©t.) ber SBifdjof ben

beim SRat niet geftenben P. ©uarbian Safob Saib (f. o. flap. II),

ficb für bie bebrobte Äonipetenj ber ©tabtpfarrei $u nermenben.

$erfe(be berichtete in einem „P. gafob Saib, oor biefer 3®it be=

fannter Grjbettler," Unterzeichneten Schreiben an ben 99tf<hof: Gr bube

bie brei Söfirgermeijier aufgefucht unb fie ermähnt : ©ie foOen ben frommen

atten gürffen (ben SBifdbof) anfebeit (auf ibn SRücfßdbt nehmen), ber ein

befonberefl Stuge auf bie ©tabt bube, weit fte in ber Religion noch eine

reine Qungfrau fei; fie füllten ihm, als bem Ordinarius geborfam «erben

er merbe es ber ©tabt auch mieber gnäbtg gebeuten. SinbernfaHs bube

er mit fcharfeu Mitteln gebrobt : Älage beim ßaifer, baff bei ben SReidbs«

ffabten fein ©ebotfam in spiritualibus 78
) ju feben, unb mit bem geifl-

liehen ©<hmert ber Gyfommunifation. £>te grage, ob pe gegen ben Sßfarr*

berrn eine Ätage hätten, Derneinten Re.

Saib betrieb bie €a<he auch beim ©ebeimen SRat, fanb aber fo wenig

©eneigtbeit, baff er fürsten muffte, es möchte aus biefer Äommiffion

feinem ÄtoRer ein ©chaben erwachfen. 33or ben ganzen SRat wollte man

iffn nicht laffen: S)aä biffhöfliehe Schreiben, ^teff es, fönnte auffer bem

76) ©$on 1594 tyatte ein Streit erhoben groiföen 99ifc^of Sofjann Otto unb

bem äRagiftrat, inbem jeber von beiben oerlangte, iffin fottc bie ©eiftlidtfeit i|re (Sin*

fDinmenSoerjeiditiifie oorfegen — ber SJlagiftrat }ur SÖefteurung. $er öifdjof befahl ben

Qeiftlidjen, bei; äRagiftrat mit feinem Verlangen an iljn, iljre red)tmft§ige Obrigfeit, 311

meifen.

77) ftidftcger mofit: ganzen 3t. (Gemeint ift o^ne Zweifel ber meine 9tat; ber

Wrofee, 311 bem and) bie ^unftDorftefjer gehörten, würbe nur gang feiten berufen (fielje

Äap. XIV
;
ogC. SBicrteljiilivSl;. 9t. ft., I. ©. 112 f.).

78) Gö banbeüe fid) um bie Sefolbungeu.
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jefct abroefenben Stabtfdjreiber feiner lefeu — ihn ließen fte’ß ober aud;

nicht oorlefen.

gür ihn fei es ^artr in ©münb gu leben unb an Biftualien Wange!

gu leiben bei bem täglichen flrengen ©otteßbicnft. $>er ©efjorfam habe

i6n bterber gezwungen — er oertröfte fich mit Francisci patientia.

£)ie näcßften Schritte finb uns unbefannt. SDaß bifc^öftic^e (Berid&t

führte aber im September 1642 einen Berg leid) tyxbti, wonach

1. £e& Stabtpfarrerß ©infommen (in Slnbetradjt, baß bie 400 ff. fern

fefteß ©infommen waren, fonbem ftch je nach Umftänben oerf(hieben

beredjnet Ratten) für bie nächften 9 3ah*c ft<h — «ngeregnet

fiolg (bisher 12 Wägen) unb ©etreibe (bid^er 10 Walter 79
)
— auf

300 ff. belaufen foffte;

2, i$m für feine rficfftänbigen ©uthaben 1000 fl. in jährlichen Saaten

unb für ein weiteres non 820 fl. in gönn einer Obligation 500 fl.

erlegt werben füllten.

Bürgermeister unb Bat erffärten unter bem 20. September: obwohl

ihnen ber Bergleich fernere Opfer auferlege, foffe er mit affen feinen

Bebingungen in ©otteß tarnen feinen Beftanb fjaben.

$er Streit ift unerbautich/ bod) fönnen wir weber ben einen noch

ben anberen £eil oerurteilen. $enn bei bem Verfahren ber Stabt:

regierung nötigt ttnß nichts, an böfen Willen gu benfen — ifjre Bot

muß grob gewefen fein, unb biefe erflärt gut ©enüge bie Weigerung,

ben vollen ©efratt gu reichen, fflnbererfeitß wäre es unMQig, bem Stabt:

Pfarrer feine ©infpradje gum Borwurf gu machen — eß fragt fi<h nicht

bloß, ob etwa ber gewöhnliche ©ehatt für baß 17. ^ahrbunbert fo reich*

lieh bemeffen war, baß ber Stabtpfarrer auch mit ber fiälfte noch reichen

mochte, fonbem auch/ ob er in jener ftriegßgeit, bei fotcher £eurunq unb

allgemeinen Berarmung, bie Bebeneinfünfte faft außfchlofj, bagegen an feine

Wohltätigfeit außerorbentliche2tnforbeTungenftettte,bamit außfommen fonnte.

3m 3«hre 1643 erhob ftch ein ©rengftreit gmiicßen ben ©ebieten

ber eoangeüf^en unb fatholifchen flirre, bei bem Württemberg einet:

feitß, anbererfeitß ber ©münb er Wagiftrat unb baß Ä1 öfter

©otteßgell beteiligt waren.

91m 11. Buguft 1643 so
) richteten „ber Schultheiß gu Wuthlangen,

•auch Bierleute unb gange ©emeinbe bafetbfl unb gu Sinbach eine gehorfame

79) @o nach Äompctenj oon 1625, $afär hatte ber Stabtpfarrer bie %uf;

läge, am gronleichnantßfefte 32 $erfonen, am Sonntag cot Üfchcrmiitraorf) 12 $erfonen

3U fpeifen unb bem Äatechiften unb SReßner jöhrüch 12 fl. ju reichen.

80) F. A. N. 126. 3m Stußgug auch mitgeteilt in Dr. ftlauß, 3m ber

' lirchl. SerhSItniffe ber fteichft ®. 1904. ©. 70 f.
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uub untertänige Sitte an &cnrn Sürgermetfler unb Dat ©mßnb ", -

bie Sßriorin tmb Konnent ju ©ottedjeß ju oermögen, baß biefelben «fte

mit einem Pfarrer, oßue femered ftergioerfieren (b. ß. Sluöflücßte) eßeftend

verfemen unb alfo bie 3cßnten ttfro. roie recht unb bißig oerbienen/ ober

im SSeigeruugdfaß an ben Siföof non Sfugdburg, ißre SefdEjmemud ge«

tätigen §u (affen.

<Sie erinnern im Eingang baran, baß „bie eßrmürbigen grauen $rio«

rin unb Konoent §. @. oon unfürbenflicben QaFjren her fcßuüiig unb

oerbunben, aus ber Pfarrei getingen. bas barein gehörige gilial SKutß5

langen unb ©orf Sinbacß uraltem fatßotifchem ©ebraucß nach mit 2Reß«

Iefen, $rebigen unb anberen griffließen 3cremonien unb Dotroenbigfeiten

aße Sonn« unb geiertage, aucf) etman an SBerftägen ju oetfeßen" —
toad bann „oor biefem oßne Klage gefdßeßeit, unb fic, grau Sß. unb K.

folcßer oerrichteten ©ottedbienfte halben — jä^rtid^e gntraben, Stenten,

©ülten,— etlicß oiel fcßöne SStfttumßöf 311 genießen unb $u oerleihen haben".

Sie befcßmerten ftcß nun, baß „fte folcßer geiftlicßen Eyerjttien uub

ju ißrer famt ißrer SBeiber unb Kinber Seelen Seligfeit reichenber ©ottee«

bienfle nunmehr mteberum etliche SJtalc göttlich — beraubt feien, alfo-

baß fouberlicß mir, bie oon Sinbacß — nunmehr in 9 gahre ber fatßo«

lifcßen Deltgion jugetnn — täglicher gemalttätiger Einfefcung eined (uther.

Pfarrers — weiß ©ott mit baffem Kummer unb Sanier} ermatten

mäßen", roeffen bie oon feiten SBürttembergd oorgenommetten „$ßro§eß"

(nach ber Sprache jener 3rit nicht notmenbig oor ©ericht, fonbern=Schritte,

Sorgeßen) fte leibet befto mehr oerfußerten.

$ie Sache lag einfach bei SÄuth langen, einer fatßolifcßen unb gmün*

bifchen Sauerngemeinbe
;

nicht fo bet Sinbacß, bad in mürttembergifcßeni

Seßb 81
) mar, mit einem $eil gmünbifd^er Untertanen, gm gaßre 1560*

moßte &crjog Eßriftopß ßier bie Deformation einführen, (ieß ficß aber bie

Einroenbung gefaßen, baß Sinbacßd Kapeße feine Sfarrgerecßtigfeit ßabe,

fonbern a(d gilialfircße jur Sßfarret gggingen geßöre, unb befianb nicht

auf ber Einführung Iiitßerifchen ©ottedbienfted
ö2

). ©ie Eoangelifcßen in

Sinbacß merben in bie £äferroter Kirche gegangen fein. Erft £er$og

Subroig, ber 1579 feinen ©eßeimerat unb Sanbßofmeifler Eradmud
oon &agmingen (t 1598) mit Sinbach unb 1581 mit bem bortigen

Schloß unb 3nheßörbe beleßnte, führte bie Deformation ein (oermutUcß-

81) 3n einem im 3^nuar 1634 erftatteten Bericht über bie 3nljl ber in febem

gmünbifcfjcn Ort beßubtic^cn dauern unb 6ötbn<r iß fiinbad) gar nicht aufgeführt.

(F. A. 118. ML)
82) ©. Subei in ben SB. Öiortetiahrehefteu 1890 ©. 127. Dr. filauS a. a.O. ©. 72..

Schreibung be$ 021. Em. S. 377 unb 378.
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würbe bann £. oon Staferrot aus paftoriert
;

ob bem Pfarrer von 30=

gingen noch geflattet war, bort Weife 311 lefett, erfahren wir nicht. ©ein

SBerbältniö gu Wutblangen würbe oon adebem nicht berührt). Unter

Std&atius oon Sapmingen (nach Dl.SBefcbr. ©. 377 bes ©rasmus ©obn;

1612 ifl oiedei^t bas Sa^r, wo er münbig würbe) war guerft (oon 1624

wirb es ausbrücflicfj bejengt) Sinbach noch eoangelifch. Sfter er felbft

nahm 1628 ben tatboUföen ©tauben an, unb es ift erflärlicb,. bafj es

ifmi 1634 (man beamte baö „nunmehr in 9 Sabre" ber 1643er ©ins

gäbe; er würbe bamats SRegierungsrat bei ber faif. 3nterimfiregierung)

gelang, bie ©emeinbe fatbottfch gu machen. ©0 war fie benn wieber

gilial oon Sggingen. 216er 1638 würbe ja &ir$e unb Sßfarrbof bafetbft

oon ber ®e SEBertfchen ©olbatesfa eingeäfdjert — bies erflärt eine längere,

wenn auch oieOeid^t nicht ununterbrochene Sßaufe in ber ^afloration oon

2. 9tun fiarb Stchatius 0 . Sagmingen um 1642, unb bie ohne Sweifel

unter bem ©inftufs bes £ergogS ©bewarb III. eingelegte Sßormunbfchaft*
3
)

fcheint bie $utbigung ber Untertanen 31t ©djritten benüfet gu haben, um
Sinbach wieber eoangelifch gu machen, wogu fie um fo mehr SXnlafi batte,

als bie tßafloration oon tatbolifcher ©eite ftiüfianb. oerweigerten

aber bie gmünbifcben Untertanen ben ^ulbiguitgseib, wenn man fie nicht

bei ber fatbotifcben Religion betaffe, unb ba ber erfle SBerfucb oon

württembergifcher 63m. tapmingenfcber ©eite, oielteidht auch Äußerungen

ber Beamten, weitere ©chritte erwarten liegen, unb bie Stnrufung ©ottes»

geK* um ^afioration ber giliatien fruchtlos war, wanbten bie £inba<her

ftdb im herein mit ben gleichfalls oernacbläfRgten Wuthtangern an beu

©(bubbron bes Älöfters, ben ©münber Wagiftrat. Über bie nächften

©chritte bes (enteren ftnb wir nicht unterrichtet, ©ie mögen in einer

Kräftigen Wabnung an bas fttofier befianben haben, feinen ißatronats»

pflichten beffer nachgufommen, oiedeicht oerbunben mit einer Drohung beg.

beffen ©inlünfte. ber oon Dr. ftlauS (Sßierteljabrsbeft oon 1904 ©. 72 f.)

mitgeteitte Script erwähnt ©ottesbienfie in Wutbtangen, bie 1650

oon M. Äonrab ©«bleicher gehalten würben — es tonnte ber 1651 auf bie

ftaplanei St. Achatii et Viti in ©. ernannte C. Sch. fein. SDiefer hat

wobt auf Stnorbnung oon Sürgermeifler unb SRat Wutblangen oerfeben.

Stuch in Sin b ach muß bis 1649 tatbotifcher ©ottesbieuft in Übung ge»

wefen fein, in welchem Sabre eoangetifcber gewaltfam unb ausfchließlicb,

hoch — wenn ®om. ®ebter richtig berichtet, ohne Swang 84
) für bie

fatb. ©inwobner — eingefübrt würbe.

88) S. Dr. SlauS a. a. D. ©. 72. 2>er in ber Oberamt$ftefd)r. 878 eno. St<haj

0 . S. if! o$ne Sweifel ein anberer ots ber oon 1628, n>ahrf<heinli<h beS erfteren ©oljn.

84) $gt. übrigens Dr. ÄlauS a. a. D. ©. 71. 35er anfänglich (0* 1649 an) ge*
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liefet Reifte gart fanb aber bie beibett Vertreter ber fat$oUf<$en

©adhe — bie ©tabiregierung unb bas ÄCofter nicht einig, fonbern in

einem hö<$ft gefpanuten SGerfjältnis.

$)a$ Älofter ©ottesjell, „ein Stuguftinernomtenflofler nach ber

Siegel ber ®ominifaner Iebenb" (fo in ber Stalle bes ^ßapfleö Sirtus IV.

vom 16. Sloo. 1476), $atte mit ber 9tei<h$ftabt ©münb, feiner ©<hirms

unb ©d^ub^errin, fdbon manch* ftonfftfte gehabt, ©in furjer Siüdblid

auf bie bebeuteubflen früheren gatte mag auf bie ©retgniffe im 17. gabt*

hunbert ein Sicht werfen.

1378 SÄärj 24. Aaifer Äarl IV. gebietet Stirgermeifter unb Star-

gern )u ©miinb, fßriorin unb Jtonoent bes Sttofters gu ©ottesjert, bie

ftdj bei i^m befdjroert haben, bei ihren alten, vom SReidh feflgefefcten

©teuem 311 beiaffen unb mit feinen anbern ©teuem unb ©dhafeungen ju

befdfjroeren. Slfirnberg, an Unfer grauen Äbenb annunciationis 85
).

(Staatsarchiv.)

$iefe 3ure<htroeifung hat fdjeint’S nicht gefruchtet; benn 1382 (f. 0.

©. 173) hatte bas Älöfter bei ben ©tauben bes Staubes in ©<hnmben 6c
)

eine Silage eingereicht, „fie roerben non ben Bürgern von ©münb 3U

hart mit ©teuem angegriffen unb fonft in ihrem Sefifc gefchäbigt". £)ie

©tdnbe beö Staubes entfliehen: 2>a8 Älofter forte im ©dhirm ber Stabt

emig bleiben, an biefelbe 20 fl. jährlich entrichten; batüber aber hätten

bie ftlofierfrauen feine ©teuer noch Siadhbienfi ju teilten (©t.2l.).

1476 hattr baS ßl öfter ben Serfudh gemacht, bie ©dhubh^rrfchaft

©münbs abjufchfttteln unb fi<h, ohne bie Oberen gu befragen, unter ben

©dhu( unb ©chtrm ©raf ©berharbs b. g. non SBürttemberg begeben —
veranlagt roohl burch ein ©infchreiten nom ©eneralnifar befl Drbeus

Heinrich be Söesmalia im herein mit ber ©tabtregierung gegen bie bem

übte Sroang, aber ben hier berichtet wirb, ift n>of)l auf erhabene BorfteKungen (Berufung

auf bie 3u9ebärigfeit £inbacf)$ )u Iggingen) eingeftettt worben. $enn bie Bef(beerbe

von 1659 (@. 73) jeugt non einer vorder geübten 2)ulMmg gegen bie gm. fatyot. Unter«

tanen, unb einer neuen (Sinffihrung von ^roangSmaßregeln feit 1656, D9.Befchr. S. 378.

85) Sgl. äßürit. BjSb. 1911 S. 22 0 . $aS[el&e faiferlicbe befrei, aber non 1506

batiert unb Äarl V. jugefrfjrieben. Unmöglich ! Jtaifer Start V. war 1506 erft 6 i^afyre

alt unb würbe crft 13 3ahre fpäter — jung genug — Staifer. ©outen ftd) an i$n

bie ©münber gewcnbet haben ? Stuf ber ftüdfeite ber betr. Urfunbe im St. Staatsarchiv

fteht freilich ani Staube in alter Schrift Carolo qninto unb in ber SKitte (Schrift etwa

von 1700) „§reifjeit8brief uon St. Start V. &o. 1506", aber lefctereS burdjftrichen unb

baneben: 1373 gefegt. ®ie Urfunbe felbft — von Äarl IV. — hat 1878, „im

32. 3agr beS Beides unb 23. beS ÄaifertumS", was auf Äarl IV. genau, auf Start V.

gar nicht paßt.

86) 3u unterfdjeiben vom „Sdjwäbifchen Bunb", ber erft 1487 3uftanbe fam.

(v. StÄlin, 3Birt. ©efch. III, 336, 618.)
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Dtuf beß Atoflerß nachteiligen 2lufifc$reitungen in bemfeiben. 25ct Drbeitß=

general Seonarbufi be SÄanfuettß, ber baß ©erfahren beß ©eneratmfarß

•gegen bie roibetfpenfitgen Älofterfrauen billigte/ betätigte unter betn

12. Oft. 1476 (fo bei SBingert) baß unb Schirmrecht ber SReichß*

flabt Aber baß fttofier unb erflärte ben Schritt ber ißriorin unb beß

ftonventß für null unb nichtig. Stuf bie Sitte oon Sürgermeifier unb

9tat mürbe btefe Verfügung beß Orbenßgeneratß am 16. 37ov. beßf. g.

non Sßapft Siytuß IV. genehmigt unb ber gleichfallß angerufene ftaifer

griebrich in. betätigte unter bem 27. Sftärj 1477 baß Schufr* unb

Schirmredht ber Stabt. @r ermahnte aber au<h bie Stabtbehörbe unter

bem 5. Stpril, baß Stoßer bei feinen Freiheiten unb ßerfommen $u er;

halten unb unbefchroert ju taffen, ©raf ©bewarb b. 3. leiftctc ber in

fhengen Porten an ihn gerichteten Slufforberung beß ftaiferß, bie ©mün=

ber in ihrem Schirm* unb Schufcrecht nicht ju beirren/ noch einigen

SSiberftanb, ber erft mit einem ju $tnßba<h d. d. 29. 3uli 1 478 bur<h ben

HJfarfgrafen 9tlbred)t non Sranbenburg nermittelten Vergleich jroifchen

ihm unb ber 97ei<hßftabt ein @nbe fanb.

giir bie lefetere eine michtige ©ntfdheibung ! $)enn ihr ©ebiet mar

weit unb breit befonberß in ber nähern Umgebung mit ©Atem beß

Älofterß burchfefct maß moht eine fiaupturfache ber mieberholten ßonflifte

jmifchen SReichßftabt unb Älofter mar. ©ine hntbe Sinnepion burch

SBürttemberg hatte ihr gebroht.

1530 manbte bie ^ßriorin 2flagbalena guchß fi<h an ben Schmäbis

Wen Sunb mit allerlei Seföroerben über bie ©mflnber (Sertefeung ber

©igentumßrechte u. a. 2>aß Nähere f. bei Dr. ftlauß SBjßh. 37. g. XX.
€. 22—24). SBaß L c. S. 22—23 auß einem ©rief berfelben über baß

©erfahren beß 97atß bem Älofler gegenüber im ©auernfrieg berichtet ift

jeigt freilich grobe Seriebungen ber Scbuhberrnpflidjt.

2)eßhalb f(hielte ber ©unb beß fteidjeß ©rbmarfchall Seonharb

von Rappenheim unb ben ©urgermeiftet Sßeibharbt von Ulm alß 2>epu*

tierte nach ©münb/ um jroifchen ben fireitenben Seiten ju vermitteln/

unb biefe brachten ben ©ertrag vom 19. 3lprit 1531 juftanbe, beffen

geftfe&ungen biß jum 2)rei§igjährigen Ärieg für baß ©erhältniß jmifcheit

©münb unb bem Älofter mafjgebenb maren — ber „$app enbeimif<h

c

©ertrag" genannt.

®effen unß hier intereffierenbe ©eftimmungen finb:

©et Mat von ©münb foUe beß Ätoflerß ©otteßjell Schirmherr ^ci§en

unb fein unb eß treulich Wöben unb fdjirmen — baß Ätofier bagegen

ihm jährlich, mie vor alterß, 21 fl. Schubgelb bejahten
87

).

87} $ieß ©djufcgelb n>ar fteben 3a^re burdj nic^t entrichtet roorben, roeil baß
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$ie öfonomifche Sermaltung befi Alofierft besorgte ber fiofmeifter—
biefer follc auf beö Aloftert „ütebflüblein" oor bet priorin unb ben $mei

oom SRat aufgefteHten Pflegern ben Gib fdjmören, bem Sürgermeifter unb-

SRat ab Sogt unb ©chubhernt, fomie ben mürbigen Srauen Sßriorin unb

Aoutent getreu unb gemalt ju fein.

$en gotteajelltfcben Untertanen bttrfe ber SRat feine Schäftung auf*

legen, außer in Ariegfigeiten, unb auch bann nicht mehr, aU ben eigenen

Untertanen. 3ebe vom SRat beabfichtigte ©Labung foQte juoor ber Sßriorin

unb bem «frofmeifier angejeigt unb im Seifein beöfeiben fomie ber Pfleger

umgelegt merben.

SDMefafadhen gehören oor bas ©eridjt bes SRats; nur geringfügige

Vergeben, bie im Älofterhof begangen merben, bürfe ber gofmeifter felbjl

$ur ©träfe gieren.

gäbe ber SRat einem ©otteöjeller Untertan etma« $u beferen, fo

falle eö burch ben £ofmeifler gesehen.

er^be fi<h bei ben Untertanen eine SBiberfeftlichfeit gegen bie

Spriorin, fo merbe ber SRat auf gefabene Senachrichtigung bagegen

einfehreiten. —
SBie bie Sßriorin bamals, in ber aufgeregten 3gü beft Sauernfriegt

unb befl (Sinfchreitenö gegen bie äßiebertäuferei, {ich ju Beilagen hatte,

baß ber SRat bie ermatteten SRttdfichten auf baft Alofiet unb bie Unter*

tanen nidßt feiten oerlebte, fo bürfte bas ebenfo auch iw dreißigjährigen.

Ärieg ber fjall gemefen fein. SDa mag es manchmal oorgefommen fein,

baß ©mfmber Sägte bie unaufhörlichen, Jur Seftreitimg bet Ariegft*

fontributtonen erforberlichen Schäftungen ohne Sinnige bei ber ^rioritt

oon gotteöjeUifdhen Untertanen erhoben unb biefe ju Stacht» ober ©chanj*

bienflen aufboten — Slot fennt fein ©ebot. ®a burfte nur eine teig*

bare, but<h ihre gebietenbe Stellung im Alofter oermöhnte Sßriorin, mie

SDiagbalena ©attler, an ber ©pifte liehen , fo fonnten Äonflifte nicht

ausbleiben.

®ie fdjmeren SDrangfale regten bie ©emüter auf — gormoecleftungen

empfanb man als SRechtSoerleftungen, SRüdfuhtSlofigfeiten als abitdjtlidjr

Unterbrüdung — oielfach gefchäbigt, befürchtete man ben SRuin bes Alo[ters.

Sßriorin unb Aonoent hatten fid) mohl föon mieberholt an ihre

DrbcnSobere gemanbt, flagenb über SRißbrauch bes ©chuftrecßts burcft

ben SRat, als 1644 ber Drben an £h°wa* JEurcus 88
) einen ©iferer

Älofter im Sauernfrieg großen Staben gehabt batte, maö oon ber ^riorin SRagb. gfechS

bem mangelhaften @<huh ber @tabt gugefchrieben mürbe.

88) ^hotnaä XurcuS, oon Qremona gebürtig, ^atte in Bologna unb ?abua a(S

^rofeffor geroirft, ein eifriger ^homift, bezüglich ber Sehre unb OrbenSregeln ftreng
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um bie Vorrechte unb bie @^re feines Drbens jurn ©eneral befarn.

Kaum ernannt, lieg er am 30. Slai einen energiften ißroteR gegen bie

besagten Übergriffe auSgeheit.

JJn ben RhärfRen Ausbrüden wirft er bem SRat oor, baß bas 1476

ihm oom OrbenSgenera! eingeräumte Schuftrecht über bas KtoRer non

modernis quibusd&m senatoribus ganj gegen feinen eigentlichen Sinn

nufgefafjt unb jum Vechtstitel für &rangfa(ierung (pressura) unb faft

tägliche Vebrüdungen mißbraucht werbe, unb fie bas KloRer gegen beS

Drbens Freiheit unb allgemeine Vorrechte befdjweren. Saturn wolle

er biefes SRecht in Kraft feines Slmtes fürs Künftige faffiert,

jurüdgenommen unb annulliert $aben. (Sr wolle nicht, baß

genannte ^Rats^erren ober ihre Beamte fürber irgenbeine ©erichtsbarfeit,

Sfcgierungsgewatt, Dberherrlichfeit ober Verfügungsrecht bezüglich bes Ver-

mögens unb ber beweglichen ober unbeweglichen ©üter bes KloRerS haben

ober üben bürfen, unb broht gegenüber einem berartigen Verfuch mit

ben RrengRen, für Verlegung ber geglichen greift unb Unoerleftlid)feit

angefeftten fanouifdjen Strafen 88
).

$)aS war bas Signal jum Ausbruch eines fünfzehnjährigen
Krieges jwifdben SReichsRabt unb KtoRer.

Sei bem SRat mag biefe Kunbgebung nicht geringes Staunen erregt

haben. „2Bie wenig roeifj biefer fromme Italiener, mosten Re benfen,

wie es in £)eutfchlanb jeftt zugeht, wie wenig bebenft er, welche Stellung

gerabe ©münb, bas firchentreue ©münb, in Schwaben einnimmt — mo-

derni senatores !

"

®ie (Sntrüfhing, bie über bie Anzeige ber Sßriorin, — wenig ge«

bämpft burdb ein nidht ganz flute* ©eroiffen ber $enen — R<h erheben

mochte, würbe bis zur Empörung geReigert, als nun bas KloRer mit ber

3tbwerfung ber Schuft- unb S<hirmberrfd?aft emR machte — in ben uä<h*

Ren Monaten ben £ofmeiRet nicht mehr im Veifein ber SßReger beeibtgte

unb ben Untertanen oerbot, ber Stabt ©eßorfam zu leiRen, wenn

Stachen u. bgt. oerlangt würben.

fonferoatio, feit 1644 OrbenSgenera!. $ie SRiffion unb bie 9cfe$rung ber Ungläubigen

lagen ihm befonberS am §erjen. CSt bereifte — bie OtbenSprooinjen uifitierenb —
fjranlreich, bie Stieoerlanbe unb Spanien, ftarb aber fchon am 1. $e}ember 1649 (Rehe

Fontane momunenta Doininicana, 99b, V).

89) (SS liegt nahe, biefes (Sinfchreiten beS OrbenSgeneralS 1644 mit ber Afage

bet £tnbacher 1643 in Serbtnbung ju bringen unb anjune|men, baS (Eingreifen beS

WatS in jener. Angelegenheit fei ber tropfen gemefen, ber ben Setter ber Unptfrieben«

heit auf feiten beS AloßerS jum überlaufen brachte; aber übet ein fotcheS (Singreifen

iR unS nichts berichtet unb obiger ^Jroteft enthält feine beutüche Söejiehung auf einen

folchen gaO.
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Sie Stntroort bes Stots, nadjbem er gegen bie Anmaßung ber ißrtorin

proteftiert unb jur gefefcmaßigen Slnfteflung unb SBeeibigung eines £of=

meiflets oergebtich aufgeforbert batte (1. Sejember), war, baß er ben

fiofmeifter, ab er fleh in ©münb feben liefe, einfiecfte unb erfi freiließ,

nadjbem er oor bem 9flat Sreue gelobt batte, unb it>n wegen feines

llngetiorfamS um 3 fl. ftrafte; auch gotte$zeflif<he Untertanen, bie ben

©eborfam oerroeigerten, als fte f(bannen unb wachen faßten, würben ein*

gefperrt. Següglich einer ©chlägetei im Älofterbof, gegen welche bie

Sjßriorin ftrafenb eingefdjritten war, mad^te ber $Rat fein 9iecbt geltenb,

inbem er ben ton ibr für unf^ulbig Erfannten auch ftrafte").

Ein fol(beS unna<hbarli<bes SBerbältnis fonnte in ber folgenben Seit

mit ihren fortmäbrenben SruppenburdE)$ügen unb Jöranbfdfatjungen für

beibe Seile — befonbers für ben fahwacheren — nur nachteilig fein.

Es fehlte nun ni<bt an einem 9Serfu<h, ben ©treit betjulegen.

1646 fam ber ^rooin^ial bes Somtnifanerorbens, 2l[}lenoorft, als SBifU

tator nadh ©münb. Er orbnete bie SBabt eines neuen £ofmeifiers an,

oon ber er, bem Vertrag oon 1531 gemäß, behufs Vornahme ber Ste

eibigung im Seifein ber zwei ftäbtifd&en Pfleger, bie ©tabtbebörbe benach«

ridjtigte. 5Die Pfleger erfdhienen — über bie gepflogenen 93erbanblungen

lauten bie 5 Sabre fpäteren Berichte
91

) ber beiben ^arteten febt oer--

fliehen,

Wach ber Sarßeßung ber ^ßriorin fteHte (ich bei ber Sefprecbung

heraus, baß bie lebten $ofmeifier ohne 93ormiffen ber ißriorin itad^träg-

lieb not bem Wat noch einmal in Eib genommen worben waren. SiefeS

Verfahren hübe ber Sßrooin^ial, ber erllärte, es foUe beim Vertrag oon

1531 bleiben, als burd&aus oerwerf(i<b bezeichnet unb man fei unoer-

richteter Singe auseinanbergegangen. 3lm anbern Sag fei aber eine 8lb=

orbnung bes Wats beim Sßrootnjiat erfreuen, ben greifen 2lnttsbürger-

meifier ©epbolb (f. Einleitung) an ber ©pije, unb habe erflärt, weit ber

iprooinjial an bem Vertrag oott 1531 feftbalten woße, woßten auch fie

bei bemfelben bleiben; fte entfcfjulbigten bie oorgefommenen Übergriffe

mit ber SRot ber ftriegsjeiten unb oerfptadjen, es foße nicht mehr oor-

lommen. Ser Eib fei bann im Seifern ber Watsberren unb ber Sßrioriu

nach einer gönnet, in ber ißriorin unb Äonoent ooran, Sürgermeiftcr

unb Wat na<hgefe|t waren, abgeleitet worben 92
).

90) 33gl. ben ÄuSjug aus bem ©Treiben ber $riorin 1911, ©. 26.

91) 2)er gotteSjeflifäe ^rojefe 1668.

92) !£iefe Heiljenfolge, behauptete bie $riorin, fei bie urfprttngtidje, ber ftat

habe fte, als bie llrfunben beS tftoftcrS 1525 in feinen Jpänben waren, perfekt.
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©ang anberg mirb ber Vorgang oom ätnroalt beg Siatg bargefiettt:

SlEerbingg habe ber SproDingial ber SBieberbeetbigung beg Hofmeifterg

nor bem Slat (an ber übrigeng bie Sßriorin felbft fchulb geroefen, weil

ftc bie Pfleger ju ihrer Seeibigung nid^t berief) „roiberfprochen", aber

non (Sntfdjutbigungen, bie bie Herren non ber Stabt uorgebracht, fei

feine Siebe (biefetben feien 110$ am £eben unb bezeugen eg), nielmehv

batten ftc bem Sproningial gegeigt, tneCd^e Semanbtnig eg non aiterg \)ti

mit ber Schuft* unb Scftirmherrfchaft ber Stabt gehabt, bafj eine Sutig*

biftion, auch nur eine niebere, bem Klofler nie guftanb, unb fie hätten

ihn eriudjt, bie $riorin non ihrem ungebührlichen beginnen abgubringen.

EBem fotten mir glauben? Sie Sßriorm fügt bei: nur einmal fei

iia$bev ihr Hofmeifter bei Schalungen beigegogen roorben. Ser Streit

mar alfo feinegmegg beigelegt.

3m Sabre 1644 maren bie erften Kapuginer in ©münb (mie

auch in SKeblingen) eingetroffen, beren Drben, ber uolfätümlichere Sunbeg*

genoß ber Sefuiten, fich bamalg in Schmähen aughreüete. Sie fanben

gunadhft ihr Unterfommen in Söürgerhäuferit.

Grft im Sabre 1652 fonnte gu einem Klofler nebfi Kirche - ber

©runbflein gelegt werben. 3ur ©eminnung beg Sauptafteg (bort fleht

jeftt bie Srrenanflatt St. SBingeng) foE ber Stiagiflrat 9 EBohnftäufer auf

ben Abbruch gefauft haben. 2Bie niete mögen bamalg infolge beg Kriegeg

unb ber ißefi leer gefianben fein!

SSiergehnteg Kapitel.

i^aprifthe, fraugöfifche unb anbere Surdföflge. 1643—48.

2Bir flub ben politifdhen Greigniffen, non benen ©münb berührt

mürbe, etmag norangeeüt. Sie Stabt hatte, non Kontributionen ab-

gefehen, 1639—43 oerhaltnigmagig ruhige 3cit.

Sie Serniihtung beg franjöfifcfcmeimarifchen Heereg burch ben tüdj=

tigften Heerführer auf faiferlicher Seite, ©enerat 3ti e r c 1; , bei £u 1 1=

Iin gen am 24.—25. SZouember 1643 hatte bann bie Verlegung beg

Krieggfchauplafteg nach Schmähen noch einmal aufgehalten. Sinn mürbe

aber Stiarfchalt Suren ne berufen, ber im herein mit bem fiergog

non Gnghten 1644 ben Schein überfchritt, Stieret) nom Hohentwiel abgog

unb burch einen Sieg über ihn bag belagerte Jreiburg befreite.

Sm Slugujl 1644 93
) hatte nun ©münb mit feinen Sanborten bag

bei greiburg übel gugerid&tete HotliWe Siegiment (bie Stabt hauptfä<hti<h

93) 3n biefen Sommer fiel ber $roteft bed $f). 3torcug, beir. bag Alofter (Sottet

jett. $ag gotg. nadj 33üjdj. 38 im A, @t.*3lr$.
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bie Verwunbeten, ßranfen, auch Citroen von gefallenen) gu verpflegen/

wohl mehrere SÄonate.

Seutnante Ratten zum Steil ihre grau, 2Wagb, mehrere Sebiente unb

bi« zu 7 Sßferben bei Reh. S>en Unteroffizieren waren 24 fr., ben (Ste-

nteinen 17 fr. täglich ®n Sö^nung — außer ber vorgeföriebenen KoR —
Zu reichen, 3n ben £anborten hotten bie Offiziere älnfpruch auf ©eroiö^

«gelber (ein gauptmann j. 99. auf 36 fl. monatlich), bie auf Dörfer unb

göfe je nach bereu SeiftungSfähigfeit verteilt würben.

3lm 4. Januar 1645 würben in ©rnünb 2 Kompagnien (in ben

Sanborteit 3) von gelbmarfthaH SRercpft £eibregiment „mit ffieib unb

•Kinb", 346 ißerfonen, bavon in ber ©tabt 134, einguartiert

S)afi baprifthe fieer unter SNertpä Oberbefehl lieferte bann am
5. 3Wai bem SWarfchall Xttrenne bei gerbRhaufen eine ftegreid^e

©flacht, würbe aber von ihm/ nadhbem ber Herzog von ©nghien ihn

mit 30000 SÄann verftärft hatte, am 3. Sluguft bei Slllerahcim ge=

plagen. gelbmarfdjall 2Jtercp fiel.

Sluch bie franzbftfche Slrmee hatte Rarfe VerluRe gehabt unb zog

in norbweRluher Dichtung ab — nach vergeblicher 99elagerung geil*

bronnö — an ben S^t^cin.

®ie faiferliehe Slrmee riiefte bureb ba« Sfemfttal über ©rnünb nach

Saiblingen.

3n bemfelben 3<*hr — ob vor ober nach ber Stüerdbetoner ©chlort,

gibt unfere Duelle 04
) nicht an, mir ift baß erfiere roahrfcheinltcher —

Töcfte ber Sanbgraf griebrt<h von geffen (nach Shaper mit ftan*

jöRfchen Gruppen, ohne 3®ctfeI fiejfen in fraitzöRfchen ©ienften) ®5
) vor

bie ©tabt unb begehrte fein gaupt* unb 3tefrä[<hierquartier barin zu

nehmen.

Ster 9tat fah wohl ein, baß er fich biefem Verlangen nicht mit

einiger SlusRcht auf Erfolg wiberfepen tonnte. £>a er aber bte ©timmung

ber ©inmoßnerfebaft tannte, bie R<h gegen biefe, ihr nur zu wohl befannte

fiaR auftehnte, entfchloß er fich/ nach tanger S^t einmal wieber ben

©roßen, bur<h bie Oberachtmeifter (SunftoorReper) verfiärften SRat zu

berufen, um nicht bie ganze Verantwortung auf Reh nehmen zu müffen.

w9Man hat ihnen ben anbringenben SRotRanb funbgetan, ihre Meinung

unb wie bem — großen Unheil vorzubeugen ober aufö beRe zu begegnen

94) ©er Sorgang ift nur ermähnt in bem Slußsug aud bem ©ut$ bes Seneftjiat

Wa^er (Qanbfthr.) Rfol. 126, nnb jroar ohne genaueres ©atum.

95) ©ie §effen ha^n bie anfangs für bie Äaiferlidjen günftige @(hla<hi bei

’90erSheim jurn Vorteil ber ftranjofen entfehieben (©rief beS SRarfchaU ©Ürenne 00m
•6. Sluguft).
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fein möchte, angehört; jeboch ba einige ungeitig bafür galten roollen, bab

man fleh gut Wehr flellen, ben geinb nicht eintaffen, fonbem auf bie

Sanbf^aft verroetfen folle, auch biefe ihre Meinung burch&ubringen ft<h

etliche, fonberlich 3o$. ©cheifeie jiemlich infolent emriefen, hat man auf

ein neues Urfad) genommen, biefelben füro^in bes WitberatfdjlagenS ju

entheben.
M

Sie Sruppenabteilung mürbe alfo eingelaffen unb hielt fu$ 14 Sage

in ber ©tobt auf. Über ihr Verhalten ift nichts überliefert.

Sie gröbere Weisheit mar ja in biefem gaH gemib auf ber ©eite

bes SRatS. Er mirb erwogen hüben, ba§ bie ©labt, von beren Werner

erft int lebten gebruar ein 200' langes ©tüd non felbft eingeftür$t mar,

nicht imftanbe fein mürbe, eine Belagerung auspalten; welches ©chtdfal

hatte fte aber ju erwarten, wenn fic eingenommen mürbe? unb menn

nicht, bie Saubfihaft?

3lber welches ftägliche Bitb non Freiheit unb SRecht bes BolfS in

ber arifiofratifcheit ©tabtrepublit fleHt jich uns bar, menn bie verfaffungs*

mabige Einrichtung bes Proben 9tats nach Willfflt benüfct, ober mieber

eingefteüt werben burfte!

?hn folgenben Qahre 30g Warfchall Sürenne, nadhbem er fi<h

am 22 . Sluguft in älfdEjaffenburg non ben ©chmeben getrennt hatte, in

Württemberg eingerüdt mar unb am 8.—9. September bas oou Bapem

befefete ©<h0nborf eingenommen hatte, mit einer Heeresabteilung burch

@münb, mo Sruppen einquartiert mürben, mtb nahm fein Hauptquartier

in H^ubadh* „Wir mubten franjöftfd) werben," feufjt ber Ehtomfl

(Bogt).

Borher hatte am 3. Sali ein fiagelroetter ben ganzen Erntefegen

vernichtet.

StuS einem erhaltenen ©tüd einer ©upptifation ber armen Unter«

tanen in Wöggltngen erfahren mir, bab nach ber Einnahme von ©chorm

borf bas Sorf faft ganj verbrannt mürbe; hoch mar bies noch nicht bas

©chtimmfie — es folgte ein Biehfterben. „Wenn ber arme Bauersmann

fein Bieh vertiert, womit er feine Nahrung unb fein fieben fuchen mub,

fo ift'S um ihn getan" (Sont. Sebler, Bb. VI).

Sürenne rüdte weiter nach ®apern, mo er fich mit ben ©chmeben

mieber vereinigte unb Augsburg entfette.

Sie gtanjofen unterlieben aber nicht, auch aus ber gerne (Smünb

in Kontribution ju [eben, gm Sanuar 164? erhielt bie ©tabt von

Sauingen aus ein brohenbes Wahnfgelben betr. Sieferung von (Selb

jum ©olb für eine Kompagnie Sragoner, im Wai von Halt aus ein

•ähnliches, erbetene Witterung abfdjlagenbes, mit Einquartierung brühen-
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bes betr. Sßromantlieferung
9§

). 3n bemfetten Scifyvz, wenn flauster recht

berietet ift, würbe bie ©tobt oon bem [djwebiRben ©enerat Aönigs=

marf 97
) gebranbfthapt (Sogt: gegrüßt)

;
b. h- wobt: Re muffte, um mit

Duartier ober ©chlimmerem üerfdjont $u werben, eine ©elbfumme erlegen.

^apit 3nno$en$ X. (1644—55) batte 1646 eine SlbtaRbuKe er-

taffen, beS SnbaltS: 28er am £age SRariä Himmelfahrt prioris vespern

bis Sonnenuntergang in ber flirre
*

bleibe unb für bie (Sinigfeit ber

djriRtidben dürften, bie StuSrottung ber Äefcerei unb bie Srböbung ber

Butter flirre bete, erlange ooüen Stblafi alter ©ünben, auf 7 3>abre

gültig. SDiefe Suite foü 1647 ©tabtpfarrer ©dbteüher in StbRbrift nach

StugSburg gefanbt hoben, bamit fie oom Sifd&of approbiert werbe. 2Bie

es fcheint, war fie non bort nicht mitgeteilt worben, fonbern ©djleicber

batte auf auberem 28ege baoon erfahren.

SRocb reichlich $wei Sabre lieb bie (Störung ber fo empfohlenen

unb gewife mit Snbrunft oerridjtoten ©ebete um @inig(eit ber d^rifHidben

dürften auf Rd) warten.

Äurfürft SRapimilian uon Sapern hotte am 3. Stprit 1647

$u Ulm mit ©Sweben unb f^ranfreidh einen SkffenftiflRanb gefdRoffen,.

hatte fxch aber, als $firenne unb 2Brange( abgewogen waren, wieber mit

beu flaiferliehen gegen ©chweben oerbünbet. 2)aburch lieg Rd) aber

gfanrfreidji nid^t oon ©chweben trennen, fonbern fünbigte im Slooember

bem Aurfürfhn ben 28affenRiDRanb, unb f<bon im §rübjq|p 1648 fiel

eine f<hwebif<h=fran$öRfche Slrmee oerheerenb in Sapern ein. Sorbet

aber, anfangs Qanuar 1 648, muffte fuh ©miinb eine ©arnifon oon für«

baprifd&en Gruppen gefallen laffen. ©ei’s, ba§ Re gröjjer ausRet, ats

urfprüngtidh angefünbigt war, ober baf* ber ©tabt bei beren 2lnwefen=

beit ihre oöffige ©rRböpfung erR redjt $um Seroufftfeiu fam — am
27. Qanuar fd^idEte ber 9tot §wei Ülbgeorbnete an ben ^etbmarfd^alt

o. ©ronsfelb, um eine SÄilbeiung biefer Stuftage auSjuroirfen
9B

). Ob Re

©ebör fanben?

SDicfc Sefepung war wobl ber Stntafj $u bem ©treif$uge, ben ber

fran$öRf$e flommanbant oon ©chomborf. Ob er ft o. SRufjwurm, im

gebruar gegen ©münb unternabm. Sei beinfelben würben bie greimüble

unb ber Sogelbof in Sraub gefteeft.

96) etaatSaiäiD »üfd). 88.

97) Ston it)m fagt ®. ftregtag, Silber a. beutfö. SGergangenfc. UI 99: »(Sitter ber

ärgften SKau&vögel, welche bur$ ®eutfd)lcmb flogen; er führte fo viele SBagenlabungen

von ©olb unb Äcftbarfeiten natf> Sdjroeben, ba|j er feiner Familie ein SatyreS*

cinfommen von über 1 Million 3)torf ffintetliefj."

9S) Qtatünber 2trtfiii> Söüfdj. 88.
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®ie Einquartierung bet Sägern währte nicht lang. ®ie Segens

Partei brang not unb wie ©Appingen mußte auch ©münb non ben Sapem
geräumt werben. ®afür mußte bie ©tabt turnt 23. Mpril big 8. 9Rai bie

fdfjwere Einquartierung non jwei ^Reiterregimentern, angeblich 5000 SRamt

({Regiment Wränget unb befftfdjes ßeifcregiment) audftehen, bie bei ihrem

Slbjug bie ©tahlfd&e ©ägmühte oerbrannten. ©ie §ogen augdburg ju,

wo bad f<hwebif<hjfranjöfif(he #eer am 17, 3Bai bem Segner eine Reg*

teilte Schlacht lieferte.

Wieber, am 18. 3U^ unb 27. Xugufi, fam SRußwurm unb nahm

noch 10 ©efd&üpe fort, gegen feine 3«fa8«*

®iefe ttodenen SRoti^en bet Ebroniften fchweigen baoon, road unter

folgern rüdffldbtdtofen unb $et$ieben ber äeeredabteilungen, bei bem

nur ba nicht geraubt wurbe/ wo nichts meßr oorhanben war, bie ein*

jelne Drtföaft, ber einzelne Bürger unb £anbmann gu leiben hatte**).

Slber wir tönnen ed ahnen. Wenn wir gurftcfbenfen, welche Klagen fd&on

1641 gu h^en waten, müffen wir und rounbem, baß nach weiteren

7 fahren überhaupt noch für jemanb ber Unterhalt aufgutreiben war.

„Wir ftnb fo arm/ flagt bie Sßriefterfchaft 1648/ »baß wir nicht einmal

bad Wagd für ben ©ottedbienji aufbringen".

©o war batnald in beutfcßen fianben bas SBoIC ben &ärten einer

fchonungdtod audbeutenben unb oerheerenben Kriegführung preidgegeben,

einer Seftalt bed Krieges, oon ber unfere 3«t auch nicht frei ift, bie

aber unfer burch Einigfeit (fort geworbenes Saterlanb oon fi<h abgu*

wehren oermag.

günfgehnted Kapitel.

®er gfriebe. Krieges ©dfüben nub ihre Reifung. anSgaug bed

©ottedgeller $rogeffed. ©(hlußbetraihtnngen.

am 24. Dft. 1648 würbe ber Weftfftltfche griebe gefchlojfen.

©er nicht ben ©lauben uerloren hotte, baß bie Kriegdbrangfate überhaupt

noch ein Enbe nehmen fönnten/ beging gewiß mit frohem $ergen bad

$anffeft, bad in Württemberg am 12. äoo., h^ am 14. ®ej. gefeiert

würbe, mit einem $o<hamt unb Eebernn, mit 3ufammenläuten aller

©locfen unb abfeuern aller ©efcbüpe.

3um SBoflgenuß bed griebend gelangte man aber erft allmählich*

©dhon äußerlich : oom afperg rüdften bie Katferlichen erft 1649, non

©dhomborf unb Eßlingen bie fremben Sötfer erft 1650 ab. Ob ©münb

99) Ku$ in biefem 3al)r weiß bad Xoien(uc§ non SRorbtaten ju berichten, bie

von ©otbatcn unb an ©olbaten oerü6t würben.

Sftrtt. SHerttrjaGrfCj. f. Sanbtflflefdj. W. g. XXIV. 14
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ie(t no$ eine Bejahung fyatU, mieoiel Äriegßgelber es bejahten ntufcte,

barüber haben mir feine Aunbe. Jtonnte man jefct aufatmen unb nach

bem enbloS föeinenben ftriegsgetümmet mieber §ur BefUtnung tommen,

fo mar bie Sage, in ber man R<h etblicfte, feine §u ausgelaffener greube

noch $um Übermut reijeube. SDenn ©münb mar grnar im Berhältnis

ju nieten anbereu ©tübten gnfibig bur<hgefommen. ©ein @ebiet mar

nicht ©chauplafc einer ber rotlben Schlachten btefeS Artige* gemefen, bie

©tabt mar nie belagert roorben, mar nicht abgebrannt. 3tber welche

93erlüfte batte fie erlitten! Stuf über 50 Sßitlionen SRarf fragen

bie (Shroniften
10€

) ihren ©(haben an, was gemifj nicht übertrieben ift.

Unb welche ©dhulbenlaft — neben völligem 3erfaH von $&ufern,

Brüdfen unb Siegen unb gänzlicher Bermüftung be* Sanbe* brachte fte

in bie nun angebrochene griebensjeit mit! ©<hon 1636 beliefen ft<h

ihre ©dffulben auf 200 000 fl., unb ber 3tas tonnte von ben laufenben

Einnahmen nicht mehr beftritten merben — unb mieoiel AriegSfontribu

tionen, welche ohne Änlehen nicht aufgebracht merben tonnten, Ginquar«

tierungsfoften unb $lünberungen mären bann noch ju befteben! 9hm,

nach verfünbfgtem gricben, merben bie non 3abr 9U 3abr nertröfteten

Gläubiger ft<h gemetbet haben — trieUeidjft ein gut Seil eigene Bürger.

3m 3abr 1652 fcbicfte @münb Slbgeorbnete auf ben Reichstag

$n Stegenoburg, ©ie follten bei bem Aatfer um eine 9ubien$ nach'

fu<hen unb um einen Stadhtaft non ber unetfchroinglidjjen ©teuer ber

120 Stömermonate, mit Berufung auf ben gefunfenen 3uftanb ber ©tabt

bitten; bie ©tabt fei au<h mit ihren 3 Steitern unb 35 gufsfotbaten in

ber Stei<h*matrifel $u hoch angelegt. Bon einer Snberung in biefer Be-

gebung erfahren mir aber nichts.

®te Sfeidfjsftabt mar mit ihren Einnahmen angemiefen auf ben

ganbetsoerfebr ihrer Bürger — ber tag tief banieber — unb auf bie

Arbeit ihrer Sanbuntertanen. Bei biefen tönnen mir uns bie 3uftänbe

faum Häßlich genug benten. £>ie Stuftet neuerer $iftorifer: 5Dte Ber«

heerungen bes 2)reiftig{ährigen AriegeS bürfe man fidjj nidht fo fdhredflidh

oorfteilen ;
bie Stadhridhten barüber feien meifi übertrieben, ftnben in bem,

100) ®on ben für baS 16. unb 17. Satyrbtmbert Bei 2>om. SDeBL angenommenen

ÄriegSfoften entfallen auf ben 3)reif»gifthrigen Ärieg 1627 000 fL galten wir unS

an tote Berechnung in SSürtt. £)£$. 9i. g. Vin, wo ber bamalige SPteta&roert beS Out
benS ju 3,12 £ angefchtagen ift, unb nehmen wir non ber fo Berechneten Summe
baS lOfadje als Äaufwert, fo erhalten wir als folgen 50 765420«*. 9tach ber

^ffla^rh- Befdjrethmg" waren 1628 fdjon 268 000 £ aufgegangen. Sn ber Stiftung**

urfunbe ju bem nachher gu erwä^nenben SanTaltar wirb ber erlittene Schaben auf

16 Xonnen ©olb angefdjlagen, atfo 1,6 Millionen (Bulben, wag mit oBiger XitgaBe

{iemtiih ftimmt.



©djicf)a(e ber ftet$Sftatt ©djto. ©münb roäfjrenb beS $reifcigjäf)r. Krieges. 205

was mir namentlich im zwölften ftapitel ju berieten batten, {eine Stüfce,

wenn auch bie Stabt verhältnismäßig gut rnegtam. SBar vom
Sauernfianb fc^on 1636 nur lk ober */« übrig, fo ftanb es jefct

noch fd^Iimmer. SBon ber urfprünglichen Sanbbeoötferung mären nur

wenige mehr am Seben; maS fi<h jeftt in ben Drtfdjaften fatnmelte, mar

vielfach ^ergelaufenefl 33olf, namentlich enttaffene Solbaten — venvilbert

waren aber auch bie wenigen Eingeborenen.

Einiges Sicht faßt auf bie bamaligen 3uftänbe unter ber £anb=

bevölferung non ber „Reform bei ben Untertanen auf bem
Sanbe nach bem dreißigjährigen Äriege" (©münber Strchiv),

einem Ebift bes SRats an bie Sogtämter auf bem Sanbe.

3mtf$en bem Slovember 1650 unb $anuar 1651 fonnten in ben

Ämtern öettringen, ©argau unb gelingen mteber töögte eingefefet merben.

die „Untertanen, ginterfaffen, Snwohner unb 3ugehöngen" mürben am
ßhntsort verfammelt unb jurn ©ehorfam gegen bie ©e[e|e unb gegen

ben nom SSürgermeiflet unb Sftat vorgefaßten Bogt eibtich verpflichtet

damit mar bie Berlefung einer %nfpra<he verbuuben, burch welche „bie

ßeilfamen unb nützlichen ©ebote, Verbote unb Dehnungen" &u ihrer

ÄenntniS gebraut mürben, bie fie befolgen foßten; meil „bei ihnen bei

biefen fo graufamen Äriegfijeiten aßerßanb Unorbnungeu, Mißbräuche unb

hochfträflkbe Saftet, in summa balb aller Ungehorfam eingeriffen fei"

(vgl. Dr. fttaus, Bjsh- 9t 3- XIII, S. 73 ein {ärgerer Sluöjug).

Sttls fo(<he Stusfchreitungen merben namhaft gemalt: ©ottesfäfarn,

fluchen, Schwören, ffür {eben Schwur mürben brei Schilling ata Strafe,

für ©ottestäfarung, wenn mit Borbebacht gefchefjen, bas Einfehreiten nad)

ber peinlichen galsgerichtsorbmmg angebroht. SBenn es nur aus 3^m
ober böfer ©eroohnbett gefchehen, fotte man juerft nur warnen. Ettern

unb gausväter foßten bei ben ftinbem unb beim ©eftnbe folcßes nicht

bulben. 3a, es mürbe für fotche Vergehen eine aßgemetne 3Cn$eigepfli<ht

vetfttnbigt — wer fie, namentlich auf befragen beS 33ogts, nicht anjetge,

foße wie ber däter geftraft merben.

Sobann werben 3u* unb Boßtrinfen, unziemliches ©efchrei. Springen

imb Singen, alle Unfeufchhsit, gurerei unb Ehebruch bei Strafe vet*

boten — bie Untertanen faßen fid> fo erzeigen, * baß man fpüren unb

feßen fönne, fte leben nicht wie bie mitben, unvernünftigen diere, fonbern

als Menfchen, bie ber Sßmächtige feinem Bitbnis noch erfchaffen habe.

2ln ben Strafen foße bie gäifte ben Xmtsoorflehem zufaßen; wenn

fie aber aus ©unfi ober um ©efchenfe mißen fZweigen, foßen fie ^ö^er

als bie däter geftraft merben.

14*
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ftunfelfhtben unb Sid&tfärjc werben abgefchafft, Sange unterliegen

obrigfeitli$er Erlaubnis, Sdjroängerung vor bem ftirchgang wirb mit

Surrn unb 20 Schilling Strafe bebroht.

Sag Verbot bed SBucherg würbe eingefchärft

Sluch pofitive Ermahnungen enthielt bie Stnfpradje — not allem gum

Befudj ber ©otteöbienfte au Soun- unb Feiertagen. Eltern, bie ftinber

unb ©eftnbe bagu ni$t anhalten, fonbem im SBirtdfjau* ober auf ©affen

vagieren laffeu, werben geftraft Stoch benen, bie an folgen Sagen

arbeiten, wirb mit Strafe gebroht — (1 fl. nach jefcigem Äaufwert

etwa 25 J6).

Seien beim ©ebetläuten, galten ber Safttage^ Ehrerbietung gegen

bie ©eiftlichfeit, namentlich auch in Steigung ber 3chntcn/ „wogu bie

göttlichen ©ebote febermann ermähnen/ werben gut 3ßfft$t gemacht.

Sie Dbrigfeit fd^iefte jt<h alfo an, bie fafl non vorne angufangenbe

Ergiehung beg fianbvolfg gu bürgerlicher unb fir$li(ber Orbnung unb

Sugenb in bie fianb gu nehmen, unb eß fehlte ben Leuten nicht am
Unterricht über ih*e Pflichten. Slber — barin geigt ftdh recht ber

Unterfchieb ber 3eiten — non ihren Rechten, ober einer Wohlwollen-

ben Unterftüfenng gut Stufgucht eineß neuen Siehfianbß, gur Slußfaat, gur

äBieberherfteüung ihrer Käufer unb Scheunen ift nicht bie JÄebe. D6 bie

Schulen, beren Errichtung in gelingen, 3immetbach ober Spraitbad?

Stabtpfarrer Schleicher für „eine große S^otburft" erflärte, halb guftanbe

{amen, erfahren wir nicht

Unb wie fab eß in ber Stabt auß? Ser Ehronift (SRatßherr) Sogt

weifs von 57 Raufern, bie im Sreißigjährigen Ärieg gar abgegangen unb

verbrannt feien, 7 feien gu Scheuern gemacht, 2 Scheuern abgebrochen.

Sag Sotenbudh begeugt noch für 1 650 viele Sobeßfätte, befonberg infolge

von Epilepfte — wohl eine Folge vielen auggeftanbenen Sdpedenß bei

anhaltenb f$le$ter Ernährung.

Slug bem Sericbt Stabtpfarrer Scbleidjerß von 1651 ift nicht gu

erfehen, wie eg um bag Serhältniß gwifchen Stabtregierung unb Sßrger=

fchaft, wie um bie Sittlicbfeit befteüt war. Sag firch liehe fieben

fcheint in einem ihn befriebigenben ©ang gewefen gu fetn. Seine Seels

forge erffredte ftd) auch auf bie außroftrtß bienenben Stabtfinber, bie ihre

Seicbtgettel eingufchiden hatten. Som Sefen fefeerifcher Südjer war ihm

nichts befannt — eg würbe auch in ben SBürgerhäufem nicht banach

gefucht. Ser 3auberei waren einige Sßerfonen immer noch verbächtig —
eg lieg fi<h aber feine berartige fianblung bei ihnen nachweifen.

Eg bejlanben groei beutfdje unb eine lateinifche Schule; lejterer

wibmeten fx<h gwei SÖUnoritenpatreß (f. Eubel in SB. Sjgh. v. 1890).
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Con feiten bet währenb beft Kriege« rüdfichtftloft gebranbfchafcten

Ißriefterfchaft würben nun gorberungen erhoben. 2)te ©tiftungftgelber

für SÄeffen, SSigilien u. bgt. fonnten awat feit 1651 wieber aufgebracht

werben* Kun fam aber bie ^riefterfdjaft auf bie (wenigfienft feit 1 636 ff.

Äap. XI) ihr oorenthaltenen ©tiftunge§infe jurücf unb berechnete biefelben

auf 2136 fl., nach einem fpäteren Schreiben auf 2320 fl., um beren (Srfafc

Re ftdh bei bem Kat befonberft 1655 angelegentlich bemühte. SDie Ser*

hanblungen führten 1657 gu einem Vergleich/ nach weitem bie ©tabt

ber Spriefterfdjaft nur V* ber ftorberung, 580 fl., au erfefeen hatte.

3n ber Quittung fytb efl: „weit bie ©tabt in fobheft Unoermogen

unb impossibilitas solvendi geraten, hätten fte fleh bahin oereinbart

unb oerglichen" (Kottenburger 9Jften).

9lu<h ber 3wiefpalt mit bem &tofter©otteftaell(f. ©. 1 94—199)

harrte noch ber Seitegung; er mar burch bie gütliche Serhanbtung von

1646 feineftmegft befeitigt. Söäbrenb bamatft ber 2)ominifanerpromnjial

— bie offenbar übereilte Kuffünbigung beft ©chu&= unb ©chirmoerhätt-

niffeft burch ben Drbenftmeifter Xurcuft beifeitelaffenb — auf ben Vertrag

von 1531 jurüefgegangen mar, manbten Sßriorin unb ßonoent ftch im

Slugufl 1652 burch ben Sßrooinaial StCbert Kottenbucher an ben Keichft;

hofrat mit einer Keüje oon öefchwerben über Unterbrüdung unb 3lue=

beutung beft ftlofierft burch ben Kat unb trugen auf ein ®inffreiten beft

ftaiferft an. ©ie rüttelten auch an bem ©dhujoerhältnifi überhaupt, in-

bem fte behaupteten, eft fei nicht urfprüngüch/ fonberu erft 1476 burch

bas ©efret ißapfi ©ijtuö IV. aufgerichtet worben.

SDarauf erfolgte am 11. Dftober 1650 ein fcharfeft Ktanbat

ftaifet gerbinanbö IIIV baft bem 33ürgermeifter unb Kat oon

©rnünb bie Sefchmerben beft JUoßerö als 33erle(jungen ber burch eine

angebrohte 8u§e oon 10 SKar! ©otbeft gefchüfcten iprioilegieu beftfelben

oorhiett unb ihnen, bem Stntrag ber fttägerinnen entfprechenb, gebot,

„oon ben erzählten attentatis abauftehen" unb baft bem ßlofier Kb-

genötigte wieber au erftatten. ©oüten fte ftch burch baft R. ÜJtonbat be*

fchwert fühlen unb rechtmäßige Urfache oorjubringen haben, weshalb fte

ihm au gehorchen nicht fchulbig wären, fo hätten fte baft binnen 2 SRonaten

in Kechten oorjubringen.

Ungeachtet feine 93erfahren im Keich, ift in bem R. ÜKanbat gefagt,

alle fßrebtgerflöfler, ißrooütaialen, ißrioren unb ihren Äonoent oon aller

weltlichen ©eroatt unb fturiftbiftion gänalid) eyimiert haben unb mit

allem, was ihnen angehörte, in beft K. Keichft immebiaten unb befonbem

Schub unb Schirm genommen/ hätten fte fidj unterjianben, sub praetextu

simplicis tutelae ftch beft fllofterft $erru au nennen unb beffen
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Untertanen; bte memanb anbers fteuerbar, vogtbar unb bienftbar, mit

geroalttätiger Änbrotjung vom ©ehorfam gegen bemfelben ju verleiten#

bag fie ftch nicht beffen Untertanen, fonbern ©filtbauern nennen,

ftd> angemafjt, biefe ju Sttenfien unb SBadhen ju gebieten, fie mit Kriegs*

anlagen riet höher als ihre eigenen Untertanen ohne Seifein bes ba$u

verorbneten ©otteöjetter Slnroalts zu belegen, {ich au<h in bie Verleihung

ber 3ehnten, wo fie bem Klofier juftehe, etngubrftngen ufw.

Sfla<h einer erbetenen unb bewilligten Terminverlängerung teilten

Sürgermetfkr unb 9%at im grühiahr 165 t eine ©upplifation — eher

£Re<htfertigungSf<hrift zu nennen 101
)
— ein, bie fobann ber ^Jriorin unb

Konvent gut Äußerung mitgeteilt rourbe. Sergebtidh fugten testete ftdf>

biefer Stnforberung zu entziehen, inbem fte auf ben Sollzug bes ergangenen

Jtaif. 2J?anbatS brangen, zu bem ber fßropft von (gffroangen fd^on eine

Kommiffton (Auftrag) erhalten fyattt. Tiefe rourbe aber faffiert, unb

Vriorin unb Konvent verfianben fldh fdhltefjlidh baju, freilich crfi nm
28. 3Rai 1652, ihre Reptil einjnreic&en, foroie 1653 no<h 3«fö6e. ©leidh*

falls 1 653 folgte eine Tuplif bes ©münber Vats, 1 655 eine Triplif bes

Ktoflers unb 1656 bie Duabrupli! bes Stats.

Ter fßrozeß fchroebte alfo no<b, als 1652 ©ntünb ben Seid) Stag

$u SRegenSburg befdhidte. Sei ber großen Stocht ber Untertanen,

bie zumKtoüer gehörten
101

), hnnbelte esftdj bei biefer Sebrohung ihrer

Sftedhte für bie finanziell fo bebrängte VeuhSftabt um eine fiebensfrage.

3h*e 9lbgeorbneten waren — laut ihrer Snftruftion vom 28. Oft. 1652

— beauftragt, bas JJntereffe ber SReidhsfiabt audjj in biefer ©adjje ftu

vertreten unb jidh auf bie Sefiimmung bes 2&eftf&tif(fjen Jriebens be«

Zügltdh ber geiftfidhen ©üter zu berufen: „6s follen bie gefreiten VetdjS*

fläbte ihr votam decisivnm haben, (baß) benfeiben ihre Regalia, Sötte,

KonfisfationSs unb anbere Frivilegia, au<h anbere von Kaifer unb 9tet<h

orbentlidE} erlangte ober burdh langwierigen ©ebtaudh vor biefem Kriegs*

roefen gehabte, — ober geübte ©eredEjtigfeiten mit aller Surisbiftion in

ber ©tabt unb auf bem £anb verbleiben.
1'

Haec omnia, eS in ber 3rtfiruftion, contra monasterimn

(bies alles fpri$t gegen bas Klofier)
l0S

).

101) Df)ne bie Beilagen 184 ftoliofeiten umfaffenb.

102) (SS war fpriAwörtfid), baji Äfofter ©otteSgeU nur ein Torf weniger beftfte

als (Smftnb.

103) Starter beflogt ber 9tat in berfelben SnftruÖion bie SefKmmung beS fjtie*

benS, bah beg. ber geifUi$en (&üter bie am 1.

3

an - 1624 gehabte possessio („eben

siTe bonae sive malae fidei“) entfReiben fottie, als ein fundamentum fldei Catho-

lioae pemitiosissimum. 216er bie barauS f&r bie SteiASjiftbte ÜA ergebenben 9te$te

nimmt er bem Älofter ©oiteSjett gegenüber unbebenRitfi in 3lnfpruA>
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Et iR fyiex nid^t ber Drt, biefen ©treit ber Sntereffen unb An*

fc&auungen in allen feinen Einzelheiten oorjufühten; wir gehen nur fo*

weit barauf ein, ab gut Äenntnit ber beiberfeitigen ©tanbpuufte, jur

Erflärung ber langen Verzögerung bet EntfSribt unb jur Beurteilung

bet fdjlieRlithen Vergleicht nötig ifi (weiteret Rehe Dr. Alaut, SBtirtt

Vjth- 1911, ©. 27 f.).

BürgermeiRer unb Stat nahmen in ihren ErHätungen ben
©tanbpunft ein, baR bat AloRer unb feine Bedungen ganz int ©mfin«

ber ©ebiet unb Bürgertest gehören, unb ber SRetStfiabt alle jüobeitt«

rechte über batfelbe gufle^en ; biefen bftrften auch bie von VäpRen unb

Aaifem verliehenen ^Privilegien feinen Abbruch tun. 2Bat bat AloRer

feine Untertanen nannte, bat waren für ben Slat: „©otte&zettifSe ©ült-

baitern". keinerlei Suritbiftion fianb nach biefer AnfSauung bem AloRer

über feine Angehörigen zu, auch bie niebere nicht Dtefe fei von jeher

burch bie ©münber, vom Stat beeibigten Bögte unb ©SuItheiRen geübt

worben unb an ben SKat haben au$ von jeher bie ©ottetzeÜifSen ap-

pelliert. SBenn int Vertrag von 1531 ber ißriorin bat 9te$t eingeräumt

worben fei, innerhalb bet AloRerRoft vorfaüenbe „fleinfügige" Vergehen

Zur ©träfe zu gieren, fo fei bie ©$tägerei, nach ber ber Hat 1644 ein?

gefSritten fei, eben nicht geringfügig gewefen, hübe ft$ auch nicht auf

ben Alofterhof befdjränft.

Den AloRerhofmeiRer gefänglich einzuziehen, Mt er vor bem Stot

beu Eib ablegte unb au$ bie na$fo(genben baju zu veranlaffen, feien

Re befugt gewefen, ba bie ißriorm untertaffen habe, biefelben vorfSriftt;

maRig im Beifein ber RäbtifcRen Pfleger fd&wören zu (affen. Die Ein=

fperrung renitenter ©üttbauem, bie nicht fSonzen ober wachen wollten,

fei nötig gewefen; ©tabt unb AloRer f$webten bamalt in größter ©es

fahr unb ihre SBib erfeftltd^feit fdjien zu einem Auffianb zu führen. Der

©cri$ttRanb ber ©tabt ergebe ft$ auch baraut, baR Re biefelben, wie

eigene Untertanen, zu ©Satzungen, SBaffenbienR unb fuhren in AnfpruS

nehmen fönne. Davon fei (eine Siebe, baR babei bie ©ottetzeller Bauern

mehr alt bie ©münbifSen befSwert werben. Die Umlage gefSehe burS

eine AommifRon von Siattherm mit gewiffenhafter, unparteiifSer Er-

wägung ber Bermögentverhattniffe — wenn babei ber ©ottetzeller

meiRer neuerbingt ni$t beigezogen worben fei, fo fei bie Sßriorin fSulb,

bie ihn ni^t ben gefefcmäRigen Eib leifien taffe.

Dat fo verfianbene ©Sufc unb ©SirmreSt fei von alter 3rit —
wohl ftunberte von fahren vor 1476 — wohl hergebracht, et fei 1476

nicht erfi aufgerichtet, fonbem bamalt nur gegen bie AbRSt et an Ebet=

harb ben 3. von SBürttemberg zu übertragen, gewahrt worben.
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£)er Stert habe feine ©chirtnheTrnpflidjt immer treu erfüllt — bas

habe ihm befonberS 1476 bet Drbenftmeifier ber 2>ominifaner, Leonhard

de Mansuetis, bezeugt
104

). @s fei auch von fetten bes HlofterS unter

ben 25 Haifern feit 1240 gegen bat ©dhirmrecht unb ben ©erichtsftanb

ber ©tabt nie eine Htage ober Vefdhwerbe eingegeben worben. $)ie jepige

Ißriotin, oom ©htgeig getrieben, ;roode ben ©münber 9iat „abtreiben"

unb Sbtiffin werben. @fl fei faft, meint einmal ber Anwalt bes Steits,

ein crimen laesae majestatis. ©ie füllte baran benfen, was anbere

Vrebigerorbensftöfler haben ausftehen müffen, unb wie es jefet um i^r

Hlofter flünbe, wenn ber Stet es jur Übertragung ber ©cbirmherrfchaft

an SBürttemberg ^dtte fommen Iaffen.|

3n ein ganj anberes £i<ht (teilt bie Verhältniffe ber Anwalt ber

Sßriorin dßaria SRagbalena ©attter unb bes Honoents.

25a foH bas Hlofter von Anfang an non ber Steichsftabt ganj un-

abhängig gewefen fein, wofür fte fttfi auf bie Sude bes Sßapftes ijnno*

jenj IV. oom 8. fjfebr. 1245 (fo im 2Bürtt. UrEunbenbuch unb bei SBingert,

35er ©ottesjedifche Vrojefj) beriefen, welche bem Hlofter bie ihm non

früheren Zapften juerEannten Veft|tünter unb Freiheiten, fowie oon Für-

fielt ober anbern ©laubigen gewährten libertates et exemptiones sae-

cularium exactionum (©teuerbefreiungen) betätigte. Xufjerbem waren

breißig ©ottes^edifche Veftpungen betreffenbe ©chenEungSurEunben unb

Haufbriefe beigelegt, in benen für bie betreffenben Dbjeftc ausbrücfticb

bejeugt war, fte feien „mit aller Dbrigfeit gan$ frei übergeben", „gan$

frei eigen", „recht frei unb unbefümmert ", „ba niemanb anbers Vogt

unb #ert ift", „unoogtbar, unfteuerbar unb unbienftbar". $oheitsrecbt

unb ©eruhtsbarEeit über biefe ©ebietsteile ha&e nicht ©münb, bas fte

auch vorher nicht befaß, fonbern bas Hlofter mit benfelben überfommen.

$>te ©chufc unb ©dhirmherrfd^aft fei eine advocatia simplex, bie Eeine

©erichtSbarEeit in ftch fließe.

2>em Stet flehe oon alterSher feine Befugnis ju, ftch [in bie Ver-

leihung ber Hlofterjehnten unb ©üter, in bie 9l6E>Ör ber $eiligenpflegs

rechnungen in ben Pfarreien ©ottes$eder Patronats ju in ifeben ; anfangs

als gute Freunbe jugelaffen, haben fte’6 nachher als Stecht beanfprucht

©benforoenig fttutbe bem 9%at ein Stecht 'ju, oon ben ©ottesgedifdjjen

Untertanen ©chapungen ju erheben, nicht einmal in Hriegs^eiten — auch

nicht Hommisfuhren unb SBachen — wenn folche Veftimmungen in ben

Vertrag oon 1531 aufgenomnten feien, fo haben bie Hommiffäre bes

101) SDer 9tat mufjte ba bü<$ wett jurfiefgretfen, um ein lo&enbeS $eugniä für

feine Erfüllung ber @ceu$pfftd)t betaubringen.
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Sunbeb nicht bem fierfommen gemäft entfliehen« SBarum hätte

benn 1491 eine Deputation/ ben öfirgermeifter an bet ©pifee, bie Sßtiotin

auffi bemütigfte gebeten/ wegen ber auferlegten ferneren Kontribution

nur biebmal bie ©ottefijeHer Untertanen mit einer Kriegbfdjabung

antegen ju börfen/ wenn fte baju traft ber Sanbebhoheit fettft berechtigt

geioefen wären? (©ottebj, $ßro$e&. — SReplif beb flöfterl. SInroaliö
105

).)

Die Stabführung gipfelt in ber ©rflätung : Dab Sefte für ben^frie*

ben wäre eine oöltige Stufhebung beb Sdjufc; unb ©d&irnu

recbtbberSteichbftabt. @b habe bem Klofter nichtb genügt, webet

im öauernfrieg, alb bie Slufrübrer inb Klofter einfielen — ba feien bie

©münber mehr barauf bebaut gewefen, bab Klofter &u fchäbigen alb $u

fthüfeen — noch im ©chmalfalbifthen Kriege/ wo fte nic^t oerhtnberten,

bafj bab Klofier eingeäfd&ert würbe/ bagegen nadlet $riorin unb Kon«

oent am Sßieberaufbau hinbetten unb ihnen nur unter mu$erif$en ®e=

bingungen ein Slnlehen aub ber ©pitalpftege gewährten
106

). Daher fytU

ten fte fujjj burch ben Vertrag non 1531 nicht für gebunben/ ba er oom

Sütgermeifter unb Rat ja nicht gehalten worben fei
10

*).

Die weitaubholenbe Segrünbung, ju bet beibe Deile genötigt waren/

unb bie weittragenben folgen, $u welken bie beiberfeitb ho^gefpannten

Slnfprüche führen mufften, machen eb begreiflich, bab ber Reichbhofrat eb

nicht fo eilig hatte, tote beibe roünfäten, eine ©ntföeibung ju treffen.

Sürgermeiftev unb Rat hielten jwar^fo giemlich, mehr alb ihr

©egenpart/ an ben Seftimmungen beb 1531er Bertragb, ber gu Re#t be=

fiehenben Drbnung fejt SBeim fte aber ben Säuern auf ben ©otteb«

jeflifdjen Seftfeungen bie ©igenfchaft alb ©ottebjeßifche Untertanen

gänzlich abfprachen unb ihr bezüglich bet fieifiungen im Kriege unb be=

jfiglich ber ©üteroerleihungen eingehalteneb Setfahren nicht alb burch

ben Krieg eniföulbigte Subnahme, fonbem alb ein ©tüdf ihreb fioheitb*

rechtb hin fteilten, fo befanben fte ft<h mit bem £ertommen unb mit bem

©eift beb Sertragb, ber non „Untertanen beb ©ottebhaufeb" fpricht, im

SBiberfpruch 107
)* 3h^ weitgehenben Stafprü$e waren eher geeignet/ bie

Sefchwerben beb Klofterb $u beflätigen, alb fte ju wiberlegen. Die Se=

105)

, Sgl. 6t&rd)to SÜfdjel 453. de a. 1491. Huf Sitten beb Sürgetmetfterb

©teurer unb ihrer Pfleger bewilligen bie ©ottebjetler Ktofterfrouen, ba| ihre

Untertanen mit Kriegbfthafcung aubnahmbweife angelegt werben börfen.

106) Darauf beriefen fte fi<h atwh gegenüber bem Sorumrf: Dhom. Durcub habe

ttngefefcltth gehartbett, inbem er ohne ©enehmignng beb Kaiferb bab Sdhirmrecht für

nichtig ertlärte,

107) Übrigenb hatten aut) $riorin u. 6., alb fte am 17. 9to». 1638 (f. Kap. VHI
a. @<ht.) ben 3Rat um @<hu$ baten, ihre Untertanen „wnfere armen ©ftltteut" genannt.
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hauptimg :
gegen ihr 6<hirmre<bt unb beffen fianbhabung fei in ben oer*

gangenen Sahrhunberten leine 8ef<hwerbe erhoben worben — bur$ bie

Vorgänge non 1378/ 1382/ 1476/ 1487/ 1525/ 1531 u. a. wiberlegt—
machte bie Xbleugnung au$ anberet non (tdßerlidher Seite beftagter

Sfftlle (1547/ 1646) etwat gweifelhaft

Stuf ber anbem Seite war auch in bem Verbringen ber ißriorin

niet/ worauf ein ©eridht einaugehen Bebenfcn tragen mußte. SMe 1476

non ißapß Siftut IV. unb non ftaifer griebritß in. auft neue beßätigte

©<bufc= unb Sdhtrmherrfcbaft mar bur<ß ben Vertrag non 1531 nä^er

aufgelegt worben, unb biefer war geltenbet Siedet, SBat bie Äloßerftauen

bem 9Vat norwarfen, um ihn ata oertragtbrflcbig ßinaußellen unb bie Stuf*

fjebung ber ©$frmherrf<baft §n begrünben, bat entfernte ß<h bo<h ntdfjt

weit genug nom Vertrag, mit ju einer fotzen Folgerung gu berechtigen/

unb war -größtenteita burdb bie, alte S^ranten butd&bre<benbe Ariegtitot

}u entfdjulbigen. Unb woju hätte eine nbDige Trennung non SBermat*

tung unb ©ertdhttbarfeit geführt bei gwei fo ineinanber oerwachfenen

©emeinwefen? Schon bat „fd&ieblt<h" war fttum benfbar, gefZweige

bat „frieblidb", bat man fidjj im Sttoßer banon nerfprad).

3n (eine non beiben SBagf^ateu fiel ein ©ewicht einwanbfreier/

entftbeibenbet ©rünbe, auf beibe brüdfte einflußreiche ©dnnerf^aft in

SBien 10b
) — fo begreifen wir, baß in ber Stngetegentjeit, bie im Xooem*

ber 1 656 ber €ntf$eibung nahe festen — jebet £eit woOte aut fieberet

^ dueUe wißen: ju feinen ©unßen — im SWai 1659 noch (ein Spruch
erfolgt war.

Qn jenen Sagen erfuhr aber ber ©mflnber Kat/ baß ber Somini?

(anerpronin^tal Dr. 3oh. granßent in SBien R<h bie Sache bet Stloßert

feßr angelegen fein laßt — ja et hieß halb, er wolle nach ©münb fom*

men unb erbiete R$ )u einem Stergteuh« Ser jiegetgewiße SRagißrat

wollte non einem fotzen guerft nicht* hö^en, aber n. Sinbenfpür ließ ihm

fagen: er oergebe feiner ©ad&e nicht*, wenn er fi<h auf Unterhanbtungen

eintaße, er fönne bat Slngebotene annehmen ober nidht. SBenn ßch aber

Xutßdht auf einen billigen Vergleich geigte, würbe er non einem

folgen nicht abraten.

*

106) @(ei$ anfangt hatte ber ©Önner bet Katt in SBien, Keicbtbofrat Ö. ge.

o. Sinbenfpür, bie ©münber batauf aufmertfam gemacht, bah bie Afofierfraticn, Ober«

haupt bie (SteifUithen am Wiener §ofe „ein gütet @ef)&t unb jadicem favorabilem

hoben", unb bie friorin war perfbnUch am SBiener £of für ihre 6a<he tätig gemefen.

Änbererfettt mar am Haiferhofe bie Keidjöfiabt von jeher gut attgef«brieten unb mochte

man wenig £uft haben, mit ber in bem Üaiferi. SXtanbat angebrohten Strafe ernft gu

machen.
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$er ^rooinjial traf am 30. Stag. 1659 in ©otteszeft ein unb lub

ben 93)d^rigen Amtsbflrgermeifier ftarl Sepholb unb bie gmei ß&btif<hen

Spflcgcr zu einem Vfaht ein. Erft am S<hlu§ befifcfben, ab man „nach

ber Stofel bie ©täsle gewedelt", Berührte er ben fdjweBenben Streit

unb fptadh „ben SBunfdh unb bie Hoffnung aus*, bafi Stabt unb ftlofter

mieber )u ber alten Vertraulichtett mödjten zurüdgeüracht werben. Wl%

er bann non ber nieberen ©eridhtsBarfett fprach, bie bemfttofter

über feine Untertanen jugefianben werben foflte, erftärten bie ßerren:

barübet feien fte nicht infiruiert — ber 9Jtagiftrat fei gu einem Vergleich

überhaupt nicht geneigt; fte oetwiefen auf bie beim KeichShofrat ein*

gegebenen Schriften. 2Us er aber erflärte: er unb bie ätofierfrauen

begehren nur, bei bem alten fierfommen zu bleiben, äußerten fte: ba*

fei auch ihr SÖimfdj, auf biefer ©runblage werbe man balb einig werben.

Am Sonntag barauf traten ber inbes |um Amtflbürgermeißer ge*

worbene 3o|. Stah( (Vfirgermeifler 1655—61)
,0

*> mit ben anberen ®e*

heimen unb ber Stabtfdjretber Vtidh. SBtngert 1 °*), ber Anwalt ber Stabt

in bem fßrozefs einerfetts, anbererfeits ber $rooin$ial, ber $rior unb

Subprior beS ©mfinber unb ber $rior beft Sperret £)ominifanerflofterS

jur Verhanblung jufammen, ttnb am 12. September würbe im £)ominifaner*

flofter in @münb uo
) bas Ergebnis beS erzielten Vergleich* als neuer

Vertrag t>on ben Vertretern bes Flößers unb ber Stabt unterzeichnet.

Ka<h einer bie eingeriffene 3wietra<ht unb bie Vermittlung bur$

Dr. 3oh. Srenffen ermähnenben Einleitung wirb in ber Vertragsurfunbe

als Ergebnis unb Veföluft feßgeßelt

:

£et Streit folle tot unb ab fein unb beibe Steile foUen ft<b

befleißen, in alter friebtiebenber Vertraulidjfeit miteinanber zu leben.

£>em $rooinzial zu fonberer Ehre n)0Üe ber Kat, ber ein Kamhaftes

wegen ber ftoßen zu forbern hätte, es föwinben unb fallen Iaffen —
alfo jeber Xeil trügt nur feine Jtoften.

$et 1531 aufgerichtete „ßontraft" folle in altem ge*

halten werben, wie von uraltem h*r. Stusbrücflüh ht*6 *s: es

folle ein löblicher SRagißrat als Vogt*, Schub* unb Schirmherr oerehrt

109) Seiber ©rabfteine befinben ftd^ an ber Aotbtoanb ber griebhofttrche an*

gelernt.

110) SaS Serh&ttniS beS XominifanemtÖnchSHofterS sn bem EotteSgelter in biefer

Angelegenheit tft nicht gaiq burchfichttg. £rofc bem Auftreten beS ©enerals 1644 er*

fahren mir nichts von einer Parteinahme beS elfteren für ©otteÄjeü. 2>ie £age beS

AlofterS — inmitten ber ®tabt — nötigte jur 3ut&dhaUunfl* 3mar mürbe EotteSseS

non einem ©mtinber Aonoentuaten »er feben unb ber ©münber Anmatt fonnte ber

priorin »ormerfen, fic hanbte unter bem ©inftujj threS «unruhigen SetchbaterS*, Aber

bei biefer €ch(uS»erhanbtung erf$eint baS Ätofter atS neutraler ©oben.
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unb refpeftiert werben — unb foüe bas ßlofter bafi feile Vertrauen gu

germ Sßrgermeifier unb Sftat fe^en, bag fie in ade Künftige 3e^en

es wahrhaft feien^ wie von altershet.

8Benn fo $riorin unb ftonvent mit intern Verlangen nach Söfuttg

beS SerbältnijfeS gur SReichsftabt burchfielen — bet Sßrooingial fott fi<h

gang entrüfiet über jene ausgefprodjen haben, als er übet bas frühere

gerKommen unb übet ihr ©ebaten in bet neueren £eit bie SSSa^r^eit (?)

erfuhr — fo hatte hoch auti) bet 9iat feinen älnfpruch auf unbefchrdnfte

Sanbeshoheit übet bas ÄloftergeMet nicht gur Hnerfennung bringen

Können.

©enn ber ©ib bet gotte$geüif<hen Säuern mürbe mieber „@ib bet

Untertanen gu ©otteögell" genannt. 3n biefern ©ib finb bie Pflichten

gegen „bie mürbigen grauen ?ßriorin unb Aonvent gu ©otteSgett" voran?

gefaßt. ^2acb biefen erft folgt bie Serpfttdjtung, audfdhlieglidh bei bem

dtat gu ©münb SRedjjt gu geben unb gu nehmen unb Keinen anberen

€$irmherrn angunehmen unb gu fudjen.

gür bie Seeibigung be$ gofmeifarS blieb es bei bem Vertrag. 3n

bet gormet fleht hie* bie Serpflichtung gegen Sürgemteifar unb üfat

voran. ©ie 2lbhör ber geiligenpfagerecbnungen unb bie Vergebung von

©fitem unb $ebnten faßten nur im Seifein ber fiäbtifchen pfleget auf

bem Sfcbftüblein ber Stiorin vorgenommen merben. ©er alte Vertrag

mar burch bie Seftimmung ergänzt: 2Ba$ $in$, Renten, ©filten unb

©ienft betrifft, fo bie gemeinen Untertanen bem fttofar föulbig, hat bie

grau ^ßriorin gu gebieten unb gu verbieten, gm gaü ein Untertan bie

Seifiung verweigere, merbe auf vorhergehenbe ©rfudjung ber 9fcat ein?

fdjreiten. — 3Rit SReichsfoüeKten unb Stnlagen bürfen bie gottedjeUifd^en

Untertanen nur in ßriegsgeüen in Slnfpruch genommen metben — nicht

höher, atö bie eigenen, gronbienfi unb ©dfoartverf feien fie niemanb

fchulbtg, als bem ßlofter — menn ber 9lat faldfas für bie ©tabt ver?

lange, foße er fid) an bie ißriorin menben, „bie es ben Untertanen be?

fehlen wirb". ©as ßlofar vertraut bem 3tat, „bag er fold^e nadjbar?

Cidge ©tenfa nicht fo gar oft, noch ohne gemeine Sftot begehren, viel

meniger gu gemeiner ©erechtigfeit giehen (b. h* ein Stecht baraus machen)

werbe". — Söenn etwas vorgenommen werben faß, es fei vor 9tat, ©e?

rieht ober ©inung, was gottesgettifche Untertanen angehe, foüe ber fiof*

meißer gugegogen werben.

Stufs [orgfältigfte würbe atfo aüem vorgebeugt, was ber ©tettung

ber $ßriorin ihren Untertanen gegenüber (Eintrag tun Konnte. ©iefe ge-

nauen Sejtimmungen beuten auch barauf tyn, bag Sürgemteifar unb

9tat bie burch Settrag unb $erKommen gegogenen ©rengen nicht immer
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eingefallen Ratten. ®iefe Ster6efferung unb Sicherung feiner Sage fdtte

bas Aloßer freilief fchon früher erreichen unb eine Demütigung fief er*

fparen fönnen, toenn eg ftdf auf ben Stanbpunft bes Vertrags non

1531 geßettt fättc ; fo wäre ber 9tai, nicht bafl Aloßer ins Unrecht

gefefct geroefen.

3tber auch fo ift noch zu fragen, fatte eigentlicf bet Slnroait bet

(Stabt recht, non einet „unruhigen, hochmütigen, unbanfbaten, frechen

$riorin ober besgl. Aloßerfrauen" }u reben 111
)? Die oom Aloßer*

anmalt ungezogene SJuHe Snnojenj IV. unb bie Schenfungs* unb Aauf*

briefe zeugen baoon, baß im ÜRittelalter bie Unantaßbarfeit beö Aloßer*

beßfces unb ein geroiffes 3Äaß eignet ®eri($tfibarfeit ber Alößct anerfannt

unb in Ü&ung mären llÄ
). freilich oon ber ©itte bes 15. 3fahThwibertfl

an greift namentlich in Sfibbeutfchlanb bet Staat immer fräftiger in bas

Seben ber Älößer ein mit $eßeuetung, Seeinßujfung bet Slbtmahl unb

— nicht feiten im (Sinoernehmen mit ben Drbenftobem — mit burch*

greifenbet Reformation ,,s
). Sibet ungeachtet bet in ©münb 1476—78

unter ©itroirfung bet Stabtregierung am Aloßer ©otteSjell oorgenommenen

Reform fonnte noch 1487 bet DrbenSprooinjial 1W) ben Sürgermeißer

unb Rat baran erinnern, baß bas SBort Schirm nieft 93ef chmerung,

fonbem fl iif e toibet bie Sefötoerenben enthalte. „Rieht baß bie Schirm*

herru batum übet geißfiche ©otte$bäufer, ^erfonen unb ihre ®üter Regt*

ment unb ®etoatt hoben, bas märe toibet geifllidfe Freiheit unb

gefchrtebene Rechte, bie feinem fiaien ®emalt geben über geißliche ©üter.

"

Die Ratsherrn füllen bie Sßiebereinfefeung bes Rats in bas Scbirmredht

a(s eine nur burch bie ®unß bes Drbens oom Sßapß unb Äaifet gegebene

Freiheit anfehen, bie ße nicht mtber bes Otbens Freiheit unb Statuten

gebrauchen bürfen. — Dies toat bie mittelalterliche Knfdhauung, bie im

©eiße ber Aloßerberoohner fortlebte, toenn ße auch bem @eiß bet Reu*

Zeit gegenüber ihre 3Cnfprü<he nicht mehr burchfeten tonnte.

111) ®iefe StuSbrücfe betreffen übrigens nur bie 9lufTe&nung gegen bie ©tabt.

©egen ihre religidfe unb fütti$e Haftung wirb fein Vorwurf erhoben.

112) SSetche SBanblungen baS SerhüttniS gioifcben ben Jflofterobern unb ben

©chirmo&gten fchon oor ber äRiite beS 13. 3ohrhunbeti$ buttbgemacht unb «oeld^en

Umfang bie ©erichtSbarfeit ber erfteren gehabt hatte, barüber gibt — übrigens ©otteS*

geU nicht berührenb — bie ©grift oon Dr. 2C. ftatlmann: „®ie Atoffceroogtei im rechts*

r|einifchen £eif ber ®tögefe Äonftanj bis jur äRitte beS 13. ^ahrhunbertS", intereffanten

«ufföfafc.

113) 8gL SBürtt. Airchengefchichte 6, 248.

114) ©tbretben beS OrbenSprooingiatS 3af. o. ©tübaefj an Sürgermeifter unb Hat

oon ©münb* (Ä. Staatsarchiv.
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2Bet neifc, ob bie ißrtorin von ©otteszell nid^t ihren 3®c^/ oielleicht

ben Bang einet reichsunmittelbaren Äbttffin erteilt hätte, nenn fie oor

1400 gelebt unb biefen ©chritt getan hätte.

Sie hanbelte — freilUb Minb gegen bie 3e^en bet 3*it — in

gutem ©tauben, nenn fte oom alten fierfommen auf bas dttefte jurftcf-

ging unb bie einfi größere ttnabhängigfeit bes Sttoflers als helfen SRechi

in &nfprucb nahm; bagegen banbeiten bie ©münbet Slatsherru roirflidh,

nie Xh- XurcuS fte nannte, ab moderni senatores.

©ine urirfltd&e ©efabt nat bur<b biefe ©ntfdheibung non bet noch

bun$ 9?ot gebrühten Beidhsfiabt abgenenbet, nenn auch 3n)ifüsltiten

baburdj) nicht für immer mnrgebeugt nat. 1726 ifi nieber ein SSergCeidb

ju nermilteln.

®ie ©tabt fd&eint ftch übrigens rafdh erholt ju haben.

3m 3abre 1700 batte fte nieber 1029 Steuerzahler. Xas ftapujinerflofier,

ju bem 1652 ber ©ruubfteiu gelegt nurbe, fonnte 1654 eingemeibt unb

bezogen nerben. Xafj 1662 bie Ratsherrn nieber anfingen in fdjroarjen

SRdnteln unb mit Xegen jurn SRatbaufe zu matten, beutet fchou auf ein

nieberematbteS ariflofratifcheS ©elbftbemufjtfein unb auf fietgenben 2BohI=

ftonb; ebenfo ber prunfhafte Xitel beS 1707 von bem Statsfonfulenten

©ujiachius Säger jr. bem Sttat gemibmeten Sfoliobanbes, einer Xarfiettung

ber Berfajfungsoerhättniffe unb bet öfonomifd&en Sage ber Seidhsfiabt:

„Gamnudia rediviva,

sive aerarium resuscitatum.

XaS ifi bie in bie Xiefe neit gefunlene

unb nun nieber empor erhöhte ©tabt ©münb."

allein es nerbirgt ft<h in bem hiftorifchen Bericht biefer Xenffdjrift

nicht, baft es bie herrfdhenbe arifiofratie nar, bie aus bem Xanieber=

liegen ftdb nach bem Ärieg nieber erholt unb erhoben hatte. ®ie ©rfotge

waren nicht burch Hebung ber arbeiteten Älaffe, am nenigften bes £anb=

uofts bezeichnet, fonbem ©treitigleiten unb ^rojeffe ber Drts=

etnmohner, ja aufrührerifihe Bewegungen gegen ben SÄat — eben im

lebten 3ahwhnt V0T — mit Änrufung bes 9£ef<hshofrat* auf ber

einen, Slafbtetung benaffneter flacht, ©trafeinquartierung, ©ittferferung

von Bürgern auf ber anbetn ©eite, fonie unaufhörliche Befchroetben ber

ganzen Bauerföaft
uß

) beniefen, baf? für bie unteren Älaffen ber ge»

rühmte auffchmmg nur Unterbrüdfung unb fchamlofe ausbeutung burch

bie tegierenbe bebeutete. ©s bejMtigt ft<h auch fyitz ®on grreptag in

115) $gl. in ber Sefdpetöung be$ OberamtS ©mfinb ©. 247, 250, 284—85.
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feinen „Silbern au« beutfdjer Vergangenheit" bezeugte datfadje, baß nach

bem dreißigjährigen Ärieg mit ber Verminberung ber Vei$Sgemaft unb

ber fetbflänbigen Entfaltung ber totalen ©emalten bie Sage ber Sanb?

bevölferung eine gebrühtere gemorben ift, als vor bem Kriege.

Es mar eine ber letten Amtshanb(ungen, bei benen ber über

100jährige Äarl ©eibotb als Amtsbürgermeifier mitmirfte (er fiarb im

Auguft barauf), als am 17. gebruar 1667 im 9tat befölojfen mürbe,

einen neuen Ehoraltar in ber $farrfir$e gum hl* äreuj unb unferer

L grauen gu fiiften, mie es in ber ©tiftungsurfunbe heißt:

„der aDerheiligfien dreifaltigfeit, bem triumphierlichen hl* ßwuj

Ehrijü, ber aüerheiligfien SKutter ©ottes Sftaria unb allen geiltgen gu

mehrerer ©lorie, Sob, Ehr unb Stets megen ber göttlichen, väterlichen

unb mütterlichen ^ßroteftion, ©$ufees unb Erhaltung ber in ber alten,

mähren, aüeinfeligmadjenben Religion befiänbig verbliebenen Keid^sftabt

©d>m. ©münb mährenb bes dreißigjährigen Krieges unter aHerhanb er-

littener deurung, Jüngers-, ©terbens* unb ftriegsgußänben, baß jie nicht

gar gu ©runb unb Voben gerichtet motben."

der Altar fonnte nach Allerheiligen 1670 eingemeiht werben.

Als bie auSgefprochen unb ausf^ließenb fathoüfdje ©tabt ging

alfo ©münb mieber aus bem beutfchen Stiege tytvox unb fonnte ftch

ihrer ©tanbhaftigfeit rühmen, die gäupter ber ©tabt fdjjäfcten biefen

©tauben als bas einzige SEBertvoKe, mas ihr unter biefen fchmeren

Prüfungen geblieben fei Qn bet SRißhanbtung ber Einmohner unb

Vetmüfiung bes Sanbes gab im gangen feine Sriegspartei ber anbem

nach, a&er bezüglich ber Religion hatte ©münb bas ©lücf, einen gtem*

lieh toleranten geinb gu haben, die fchmerfien SRißhanblungen erlitt

bie ©tabt feltfamermetfe von feiten ihrer Sparteigenoffen. drofcbem blieb

ihr eine, gum deit bis in bie SDfttte beS vorigen Sahrhunberts erhaltene

Vorliebe für bas gaus gabsburg, gu ber basfelbe ben ©münbern bamals

eigentlich nicht viel Anlaß gegeben hatte.

SBaS bie bamalige ©eneration h*e* wie anberSmo über fleh ergehen

taffen mußte, ftch im eingetnen gu vergegenwärtigen, ift f<hmerjlt<h unb

befchämenb, aber auch heute noch nicht überflüffig. Es ifl geeignet, uns

ben Vefianb eines einigen deutfehen Reiches unb ben foufefPonetten

grieben in ihrem hohen SBert banfbar erfennen gu laffen.



Bauoepttitfyfe tec J$zttbvoTtntv liilians&irdiß.

Sott SJtorig 0 . 9tau<$.

Ser rotnaniMt ©au.

Sn ber ©teile her jetzigen ftiliangftrche flanb, tute ©rabungen gtoifd^en

ben Dfltürmen bei ber Anlegung ber Äird&enhetyung 1880 ergeben haben,

ein rotnanifdjer Sau 1

)/ beffen Stdjfe ein flein wenig nötblid) non ber

Sdjjfe ber jefeigen flirche lag. 2Baß gutage trat, waren gwei ©eiten

eine® Rechtedß mit einer Spftß int Dflen, bie aber, ba an ihrer ©afiß

eine ©runbtnauet lief
2
), oiefleidjt erfl nachträglich angebaut worben ifl.

Sie ©aftß ber Stpftß war fhtnach 5 m breit, non ber Spftg ab erflredte

{ich bie Dfimauer beß Sechtedß noch 2 1
/8 m weiter füblich big gur ©üb*

tnauer. Sa bie nicht auggegrabene Sttorbmauer jebenföffß ben gleichen

Sbflanb non ber Spfiß hatte, fo betrug bemnach bie ©reite beß ganzen

Saug fnapp 10 m; bie ©übmauer würbe auf eine Sänge non 11 m auß»

gegraben. Ser ©au ifl alfo fehr Rein gewefen ;
atterbingß wäre eg nicht

gang auggefchloffen, bag baß außgegrabene SRechtecf, non bem wir bie

Söeflfeite nicht fennen, nur ben Dftteil einer unter bem jefeigen Sangfeauß

beftnbltchen gröberen romanifchen Snlage gebilbet hätte; bie bebeutenben

©rögenoerfeältniffe ber früfegotifchen Äilianßfirche liegen eg eher alß

roahrf^einlich erffeinen, bag ber biefer ooraußgefeenbe romanifche ©au

auch uicfet gar gu flein war. ©om romanifchen ©au flammt ein bei

jenen ©rabatbeiten groifdjen ben Dfttürmen aufgefunbeließ, jefet im fieit

bronnet fiiftotifchen ÜIRufeum befinbltcheß ©rachfiücf, ein breiteiligeg flili;

fierteß ©tatt
8
), baß offenbar ber fpäteren &t\t beß romanifchen ©tilg

angehört. Sag ber am £auß fttoflergafte 2 nahe bei ber ftirdje an»

gebrachte fpätromanifche Söwe, ber einen jugenblichen 2Renf<henfopf groifchen

ben ©Taufen halt, non bem tomanifchen Äirchenbau flammt 4
), ifl mög»

lidj, aber nicht gu beweifen.

1) @i$tfrar auf SÖbitbung 1.

2) SgL 2(66Übung 1.

3) Stbbilbung 2 (linfß) ; »gt. [§ofrat] 21. ©djlij, Sifior. herein §etl6ronn VIII,

©.116 (©teinbenfmftler ?tr. ö).

4) Vermutung oon 21. ©djlij im §i[tor. Setein öeilbronn VIII, 6. 102.
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©ine genauere 3eitbeftimmung für bie ©utfteljung bes romattifdjen

Saus ju geben, ifi niefit möglich, benn bas angebliche ©rünbungsjafir 1013

für bie ßiliaitsfirdje ifl in bas ^teid) ber gäbet ju oerroeifen
5
). 3)a ber

5) Sgl. ©. 240.

ffiürtt. ®terteliaf)r«lj. f. £anbe3Qef<$. 51. ft- XXIV. 15



220 t>. SH a u d)

romanifcfie 23au nidjt in bie fpätere ÄilianSfirdje oerbaut, fonbem ab=

geriffen roorben ift unb fomit für bereu 23augefd)id)te eigentlich nidit in

$8etrad)t fommt, fo foH f)ier auf bie fdiroierige $ra8e nad) feinem Ur=

fprung nidjt naiver eiugegaugen roerben, äumal ba bet bem SBerfagett be«

urfunblidjeit Materials eine fixere Söfung bod) nicht gefunben roerben

fann. 2Bir roiffen nid;t, ob ber romanifcbe 33au ibentifdh ifl mit, bejro.
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Kadjfolger ift bet uralten/ in viila Helibrunna 6
) erbauten/ oom SRajot«

bonutB Äarlmamt ber Sßürjburger 5tir$e gefchenften aftichaelsbaftlifa
7
)

(bie bann fpäter bem SBüqburgfc&en ^eiligen flilian geweiht worben

wäre) ober ob nicht üielmehr btefe Sßichaelftbafilifa ibentifdj ift mit ber

big 1 538 auf bem SJSfarrRrchhof {üblich oom <&hor ber jefeigen ßiliansfiräje,

alfo unmittelbar bei bem Srunnen/ ber ber Knftebluttg ben Kamen gab/

gejianbenen SOTichaefefapelle *), beten ättefler SHblafj vom 7. Dftober 1 340 9
)

aHerbiitg« auf einen Keubau ju beuten Meint SBenn bie SJtidjaetebafiltfa

mit ber SRichaelBfapeKe ibentifch wäre unb ebenfo, wenn bie S3afilifa fi<h,

wie manche oermuten, nicht unmittelbar beim SBrunnen/ fonbern im fpäteren

SJcutfchorbensfomple?/ bem mutmaßlichen Äern ber alten fiofanjiebtung,

befunben ^ätte
in
)A bann wäre ber romanifthe SBau, ber an ©teile ber

ftilian*lir<he fianb/ jebenfaüä fdhon bem ^eiligen fttlian geweiht gewefen

;

er wäre bann wohl als baft Heiligtum ber SRarftgemeinbe ju betrachten

im (Begenfafc ju ber als £eüigtum ber £ofgemeinbe angufehenben 3Ridjaet6s

bafiüta
11

). Db ber romanifche 39au fchon Sßfarrfirche non fieilbromt

war/ rniffen wir nicht; ab £ei(6romt6 alte Pfarre unb SRutter aller

ßeilbronner Äirchen unb flapetten wirb bie ßirche befl abgegangenen $)orf6

Sötbödfingen (re$t$ x»om Kecfar) bezeichnet
3f

), bie nach einer freilich

fehr fpäten Angabe 18
) ber Jungfrau Sttaria geweiht war.

6) hierunter fann bocfe roofel nur bie MnfiebEung $ei!bronn( roo ber namengebenbe

Brunnen mar, oerftanben werben ; 3Jta& Wunder (9teue §ei(6romier Dberamttbefcfereibung

n, 6. 106) mddjte ben ÄuSbratf auf bie Hftarfung auäbefenen unb al$ Drt für bie

9Nicfeael£bajUi!a SUtbödingen annefemen.

7) $ei!bronner Urfunbenbucfe I (SBürttemb. ©efdjicfetäquellen V, non 6. ßnupfer)

«r, 1.

8) 3m $eitbronnet Betbutfe von 1458 wirb bie fftbUcfee §äuferreifee ber jefeigen

Äircfebnwnenfhrafje folgenbermafien bejeicfenet : von unser Heben fr&wen kirchen (b, fe.

non ber Seutftfeotbeng?, jefeigen tatfeolifcfeen Äirtfee) an der selben sjten hinuff biss

hinder sant Michaels kapellco. — Sie Snicfeaeltfapellc fcfeeint mit bem jefeigen (fpät*

gotifcfeen) Gfeor ber Jtifiantfinfee in Berbinbung geftanben ju fein ($eil6ronner Urfunbcn-

bncfe 11 [SBftrttemb. BefcfeicfeiSqueUen XV, von 9». o. ftaucfe], ®. 247, 29).

9) $eitbronner Urfunbenbucfe II, 9tr. 153.

10) Jtarl Säger, ©ejcfeicfete ber Stabt fceilbronn I, 31—32. — 2Benn auch

biefe $9?otfeefe ricfetig wäre, fo Hunten bocfe felBftoerftänblicfe bie an unb in ber tatbo^

lifcfeen Äircfee erhaltenen fpätromanififeen 9Cefte nicfet non ber nie! älteren SRicfeaeWbafUifa

flammen.

11) Bgl. Dr. jur. et phil. Mlfreb Scfetij, Berfaffung unb Berwaltung ber 9ieidid-

ftabt $eilbronn im HRittelalter, B, 26 ff.

12) geitbronner Urtunbenbucfe I, ©. 65, 34—35, unb IH (Söürttemfe. @efcfeicbt4-

quetten Bb. XIX, non 92. ». Kaucfe), B. 58, 16—17.

13) Bon 1621 ($eUbronner Urtunbenbucfe III, B. 59, 4—5).
15*
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$ie frft^gotifd^e Sudje.

&n ©teile beö romanifdhert Sauö trat bem 2Ba<hötum ber Senölfe*

rung entfpredfjenb eine ftottli<he frfihgotifdfje 5tir<be. 3hte ©rbauung ift

bem @til beö Sanghaufeö unb bec Dftttirme nach in bie gmeite ßaifte

beö 13. $ahrhunbertö gu fefeeu; bafj bie fyabrif ber £eiI6romter $ßfarr*

Kr<he im 3ahr 1278 non bem £)efan Dftdfjarb in SESimpfen im Stal
*

10 ©ofibi nermadht befam 14
)/ gibt unö oieHeießt einen fimmeiö für eine

etmaö genauere 3eitbeftimmuug, roenigftenö für bie Erbauung ber Oft*

türme; SRidharb non ©itenöheim (jenfeitö beö Sl^ciits)
lfl

), ber auf biefe

2Betfe fein Qnterejfe an bem £ei(bronuer Sau befunbete, mar nämfidj) ber*

jentge ©efan beö ©tifts ju SBimpfen im ©al, unter bem feit ben 1260er

Sauren ber berühmte gotifche Sau ber äßitnpfetter ©tiftöfirche ju ©t. Seter

entfianb
18

), mit beren Ojitürmen bie DfUürme ber geübronner ftiftanö*

firdhe nertnanbt jinb
17

). ©afür, baß bie fieilbromter flirre gegen @nbe

beö 13. 3abrbunbert« in ber £auptfa<9be noflenbet roar, fpridbt ber Um*

flanb, baf$ ein Siblafi non 1297, worin fte 311m erftemnal unter bem

tarnen ÄitianöEircbe erfebeint, feinen Sau ermahnt 18
), maö, menn eö

{tdb bainats erfl um ben groben Neubau ber frübgotifdben Äirche ge*

hanbeit hätte, bo<h rooht ber gatt gemefen märe.

Son ber frübgotifdben ÄiUanöftrthe ift noch hcute baö atttttetfdjiff

beö Sanghäufeö mit feinen 8 Sftunbpfeifern, fomie bie beiben Dfltürme

erbalten
19

). ©ie flirre mar eine SafUifa nou bebeutenben ®röfjem>er«

hältniffen; non ber je^igen Äir<$e wirb fie an Sänge nur baburdb über*

troffen, baß ber jefeige (fpätgotifdbe) ©b°r bebeutenb länger ift a(ö ber

einfdbiffige ftühgotifdbe, beffen ©runbmauern 1880 aufgebedEt mürben* 0
),

©ie ©eitenfd&iffe ber Saftiifa waren niebriger atö bie jefeigen unb ge*

wölbt, ©puren ber ehemaligen SBoIbung haben fi<h neben bem nörblidßen

ber Dftttirme erhalten
21

).

14) §ei(bronner Urfunbcnbudj X, Sir. 27.

15) ©ber SDittetößeim im rbeinbeffiföen Ärciö SBormS, atö 2)teterÖ$eim im rfeein*

t)effifd)en Äreiö Singen.

16) Jpeffifcfje Äunjftenfmäter, Äretö SBimpfen (oon ©eorg ©djäfet), ©. 203 ff.

;

©eorg ©eljio, $anbbu<$ ber beutfdfen Äunftbenfmftler 111, ©. 561 ff.

17) Stuf bie $enoanbtf$aft n>ie8 fdjon ©buarb $au!uö bin (SBürtt. Äunft* unb

ätttertumöbenlmale, SftetfarfreiS, <3. 248).

13) $eiIbroimer Urfunben&udj I, 9tr. 57.

19) SDieS wirb fdjon flar erlannt oon ©eorg ©. ftattenba$ auö ©tbing in feinem

Stuffab 00m 1. 3<m. 1846 im $ei(bronner Xagblatt : 3)ie Äircfte ©t. jtilian oon $eil*

bronn (ermatten im $ei(br. §iftor. SWufeum, 3Rappe Hin, 79).

20) Sgr. atbbitbung 1.

21) Äuf biefe ©puren $at mid) §err ©tabibaumeifter Strnotb aufmerffam ge«
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dagegen, war bas 5Jtittelf<hiff h5<hft wahrfdjeinlich flach gebedft“);

wäre eine SBölbung oorhanben geroefen, fo hätten ftdjt bei
,
bet Seijer=

fcjjjen SReßauration (feit 1886), bie bie Btucfbienße von 1580 entfernte,

ftd>erli<h SReße non frfihgotifdjen SHenßen gezeigt. Sa« $o$e bittet

fchiff ruht auf fpifcen Slrfabenbogen, bie non je nier verhältnismäßig

niebrigen SRunbpfeilern mit achtewigen gußplatten getragen »erben. SDte

hoch gelegenen 9Rittelf<hifffenßer (je(t vergrößert) waren Hein unb ohne

3Raßroerl
w

). <Die Duabrate unter ben Dßtürmen uitb bie jwifdjen bie-

fen' liegenbe Sierung (wenn wir bei einem guetföifffofen Sau btefen

Stuöbrud gebrauten bürfen) waren gewölbt; non ben erhaltenen ©eroöl=

ben unter ben türmen weift bas unter bem füblidjen $urm noch früh-

gotif^e Malereien ber ©vangelißenfymbole mit SpnuhbänbeTn auf, bie

burth ben SRater ©eorg Soofen refiauriert worben finb*4). SHe non

fräftigen Sfeilerhünbeln getragene Sierung iß bei ber Erbauung bes

fpätgotifchen (ShotS baburch veränbert worben, baß bas Sefcgeroölbe bes

(SijoTS nach SBeßen über bie Sierung fortgeführt würbe; infolge banon

haben auf ber ößlichen Seite ber Sierung bie frühgotifdjen ®icnftc nickte

mehr ju tragen 24
*), wäfjrenb auf ber weftliefen Sierungsfette gegen ba$

Sanghauö ber hochgefprengte frühgotifdje Sogen erhalten ifi. 2tm notbweß;

liehen Sienmgspfeiler ift bas non ©ngeln gehaltene Stabtwappen in Steui

gehauen, am fübweftlichen bas 9Bappen ber $ßatri}ierfami(ie @rer 9
*), am

norbäßlichen Pfeiler ift unter bem Anfang eines SDienfleS bie realißifdje

fialbfigur bes uns nicht befannten Saumeißers ber frühgotißhen ßirdje

(ober wenigflens ihrer Dßteile) angebracht
M

). S>ie an ben Sierungs*

Pfeilern erhaltenen AapiteSe jeigen fdjönes frübgotifdjeö £aubwerf
;
wettere

macht, ber mir miiteilte, baß baS 5tapiteH mit Snuhftürf ber Stippe beS alten Äreuj*

gerne(beS gegen SBeften am Storbmeftpfeiler beS nörblichen ©horttirmS noch erhalten

ift, leiber unter bem ©ebfil! ber SERSnnerempore.

23) ©eorg Wegta (£anbßuch ber beutfchen ÄunftbenfmMer III, S. 178) fpridjt

bieS Befthnmt au8, — Saß bei ber Seperfchen Stefiauration leine Spuren einer früheren

SBölbung gefunben mürben, beftötigte mir §«rr Stabtbaumeifter Slmolb, ber bei biefer

fteftauration als Bauführer tätig gemefen iftj

28) Sgl. Sbbilbung 9, ipo noch bie urfprünglidjen ^enpercßen fidjtbar finb.

24) ®b. $auluS in ber neuen Seftreibung beS DbcramtS §ei(bronn, @.20;
SB. Stahle, Sie JtittanSIirche tn §eil&ronn ($eilbr. 1895), @. 27. — Ser vielfach «iS

SreSfenreftauratbr in mttrttembergifchen flirdjen tätige ©eorg Boofen aus ÄÖln ftarb 1914.

24a) Sichtbar auf Sbbilbung 9, HnfÄ oor bem Ghor.

25) Sfttitlbung beS StabtmappenS bei ©b. $autuÖ, 9te<far7reiS (AunjtatfaS). —
Saß bie ftatmUe ©rer crft 1810. urfunblich ermähnt wirb in ber $erfon beS Schult-

heilen ftonrab ©rer ($ei(bronner Urfunoeiibnch 11, S. 14, 19 ff.), [cßließt nicht auö,

.bog ffetter unb SBapperi »ahrfcheinüch um ein SRenfchenatter Alter ftnb.

26) SCbbilbung 3.
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©fulpturenrefte aus biefcr Seit, bie bei ben ©rabarbeiten 1880 gefunben

mürben, fmb im £eilbrottner £iftorifdhen 3Jtufeum, namentlich ein SaU
bachin mit £ierfigürchen in ben Sogenjroideln unb eine Äonfole mit

einem männlichen ßopf
sv

).

Stbbilbuug 3. SMtbniö beä früljgotifctyen SaumeifterS.

S)ie roeftlidje Sßor^aHe ber Äirche (unter bem ^auptturm) ha* *,n

©übteil ihres inneren foroohl öftlicf) als roeftlid) ebenfalls friihgotifdhe

27) Slbbitbung 2 (Witte unb retfjtö), »gt. 31. ©cfilij im §ift. SBerein $eilbronn

VIII, @. 106 (Steinbenfmälcr 9tr. 20—31, bef. 9ir. 31 unb 28).
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SJulpturenrefie unb auch bie Äreuggewölhe bet »orhoüe weifen auf bie

ftfifaotiföe 3*tt h*tt l
beggleidfjen ift ba« aber ber »orhatte fuh erhebettbe

gweite ©efthofj bea SBefibaug (bta gut erfien ^Plattform) im inneren früh»

gotifch, wie bie farmen ber »feiler in ben Räumen gu beiben Seiten ber

Orgel geigen. Sie gwei unteren <Sef$offe beö SBefibaug, beten £uf)erea

in ber fpätgotifdhen 3*it umgeftaltet würbe, ftnb entwebet gugteidh mit

bet frik^gotif^en Air$e entftanben ober tridgt aflgu lange nach ihr. Son

ben gwei Sürmen, bie ftth oermutlich f<hon bamalft über bem ÜBefibau

erhoben/ wirb fpäter bie SRebe fein*
0
).

Sie Dfttürme **) ber Äitdfje hoben/ abgefehen oon ihren mobern*

frühgotifdgen fielmen, ben urfprünglid&en @hatafter bewahrt; bie hohen,

fdbfanlen, ttefeingefd&nittenen, oon Ärabbengiebelchen überbauten gwei

^fenfteTpare beft nörblidheu XurmA bieten ein prächttgeä »eifpiel ber eblen

Strenge ber gfrühgotif. »ergleidhen wir biefen Xurm mit ben etwa*

f$weren, bem romanifdben Stil noch naheflehenben £anghau«pfettetn, fo

liegt ber Sebante nahe, bab ba* Sanghauft mit feinem, wie wir an«

nehmen, ungeroülbten SORittelfcbiff fihon oor ben mit ber Sßimpfener

Stiftafirdge oerwanbten Dfitürmen erbaut würbe; et fleht ben G&tinger

Safilifen näher
80
), namentlich erinnern feine Stunbpfetter an bie ber

1233—68 erbauten (gewölbten) Sominifanerfirche St. »aul in @blingen8z
).

3m 3agr 1330 wirb in einem Slblafc bie ^abrif ber ftilianfiürche er«

wähnt; vielleicht fällt in biefe 3eit ber »au ber wefilicben »orhaHe. Sonfl

erfahren wir im 14. 3abrbUTrtert nidgt« Saugefdgichtlidbe* oon ber Airdge,

bie alt neu* unb geräumig ben »ebürfniffen ber »ürgerfchaft offenbar

für lange 3eit genügt hot

Sic angebliche Sätigfeit bt£ #ang oon SRingolAheim.

Um bie Saljrefimenbe 1400—1401 wirb bie Senbung eine* »oten

nach Sauingen „oon bed SBerfmeifterA wegen" erwähnt 11
*), ohne bab ein

$eitbronner »auwerf genannt wirb.

Stift »arlterer auf St. Aitian wirb 1421 8
*) ein £an« oon $all ge«

nannt, bet 1425 fein £auft in $eitbronn oerfaufte
;
1425 unb 1434

28) 6. 237 ff.

29) 6. Ubbilbung 7 (3ttftaitb oor ber Wegerfcgen ftefhraratton) unb (Sb. fauluft,

Hetfarheift (Äuitftatla#).

30) SBgL COeorg $egio, Qaitbbucg ber beutfcgen ftunftoentmftter III, 6. 178.

81) Sgl bie 9C66i(bttngtn oon 6t. $au( fat ben SDftrtt jtunfb unb ÄttertumÄ*

bentmaien, Jtunftaflaft beC 9tedarfreifeft.

31a) $eilbronrter Steuerfht6enre«gmmfl 1400—1401, 2. 8u4g.

82) SBetm bie Sgronifen oon einem „<8runbftetu* ber JKrtge oon 1420 jpretgen,

ber fUg „im mittleren Sgor ginier bem oorberen 2UtarM unter bem Woben befonb unb
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rofrb bann ein parlieret 2Ri<bel ermähnt

*

8
), ohne bag jebodj feflftfinbe,

bag et ißartierer an ©t. Stilkn mar. SBafl §<M non #all ober SfRichel

gebaut fyabtn, lägt fich nicht fegfteäen. Hm 25. 3Rai 1454 erhielt bie

flirre einen Hblag; ba aber in biefem nur non Reparatur unb (Erbauung

ber Äirche bie SÄebe ift
84

), fo fanb wohl Sein grögerer Sau galt; mäht'

fdjeinlicb erhielt bie $farrfir<he biefen Hblag gur Sntfchäbigung, weil igr

burch bie bamati neue, niel befugte SSSaHfa^rtflfirdge ber ftarmeliter niele

Einnahmen entgingen.

3Ui fiauptmeifier an ber Äilianbfirdje im 15. Sabrgunbert galt

btiber ber ©teinniet fiani non 3Ringolbbeim; ob biefer in bem Drt

SRingolibetm bei Sruchfal geboren ift, fieht nicht feft; nielteiiht mar er

auch aui £eit6ronn, mo 1399 ein £ani non äRingotiheim Sürger

mürbe 88
). ffiit finben ben SReifier guerft in ©peper tätig; ber Siföof

non ©peper mar ihm wegen bei Saud ber bortigen Sßfalj am £)onneris

tag nach ©rgarbi 1455 200 ©ulben fdmlbtg; im gleidhen Sagt nerlieg

er ©peper, mo aHerbirtgi noch 1457 ein $ant non SRingolahrim unter

ben SRatimitgliebern genannt wirb 80
), unb menbete {ich mohl gleich nadj

$eilbronn. fiier mürbe er fpätefieni im Sagt 1458 Bürger unb blieb

ei bii minbefteni 1461 81
); 1460 gehörte er bem $Rat an. 9ta<hbem er

bann bag Bürgerrecht aufgegeben hatte, erwarb er ei am 2. Januar

1464 sa
), nielleicht infolge feiner groeiten fieirat mit ber $eilbtonner

Ißatrigieriochter <5li 9Rettel6a<h, jum gweitenmal 89
); ali feine ©attin

fpätefieni 1470 nerfiorben war 40
), fchlog er eine britte @he mit Ster*

gareta Sertin, bei Sßatrigieri Serngarb SetUni Mochtet, fiarb aber

fpätefieni im Sanuat 1473 41
)-

fjür ben fpätgotifchen ©horöau non ©t ftilian, ber, wie nachher

fefigejiellt werben wirb, in bie 1480er Sabre fällt, fommt alfo £ani

non äRmgolibeim feinenfaDi in Betracht; ei ift aber mit gtemlichet

©icherheit angunehmen, bag er überhaupt nicht an ber Äilianifirche

auf bem groei Itrugifijre nebft noch einem anberen „Stüdf* eingegauen mären, fo ift

biei jebenfaQi ein fEttiftoerftftnbnii.

83) §ei(6ronner Urfunbenbuch n, Sßr. 987 nebft a— e.

34) $etlbronner Urfunbenbuch I, SRr. 743.

35) $eilbtonner Setbuch.

36) 91. itlemm in ben Söürtt. SiertetjahrSh- für 3anbeigef<h. 1882, 119.

37) Son 1458—61 betet er (bai Setbudj 1454—57 ift nicht erhalten).

38) Aarl Säger, ©efdjichte ber Stabt §eitbronn 1, 262, Sbtm. 354, lai unrichtig

1444 (ogL X. Jttemrn in ben 2Sürtt. 93iertetjährig für £anbe$gefch. 1882, S. 116 u. 119).

39) $eiI6ronner Urfunbenbuch I, 9tr. 808.

40) §ei(bronner Urfunbenbuch I, 9&r. 808a.

41) $ei!bronner Urfunbenbuch XI, 9tr. 1119.
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tätig war; beim ba ber Umbau ihrer ©ettenfchiffe, wie itad&her auä>

geführt werben wirb, in eine fpätere 3eit zu fefcen ifi, fo haben um bie

SRitte beA 15. 3ahrhunbertö, abgefehen non efwaigen Seränberungen au

ber SBeflfeite, nennenAwette Sauten an ber Kirche offenbar nid^t flatt-

gefunben. 9llA $anA non äRingolAheim 1464 &um zweitenmal baA £eils

bronner ^Bürgerrecht erwarb, würbe ihm ber Sau beA KarmeftterflofterA

übertragen
41
); biefer Sau, unb nicht etwa bie KitianAfirche, ift jebenfallA

auch gemeint, wenn Sans im 3tyrU be£ gleiten 3flhrß bei feinem Seitritt

ju ber ©trafiburger $aupthütte alö wWeißer beA Saus ju ßeilbronn"

bezeichnet wirb **). 35aA bebeutenbe, je$t jerftörte Jßeilbronner Karmelitern

ftofier, beffen Cnichtung 1447 infolge einer angeblichen Ctfdjeimmg

ber Jungfrau SRaria befchloffen würbe 44
), erhielt 1452 einen 9lbla£ |U

feinem ShiAbau; am 18. gebruar 1454 würben 5 3Htäre feiner außer-'

halb ber ©tabt erbauten Kirche geweiht, am 8. September 1458 beren

Chor unb Hochaltar unb am 13. September 1458 bie Kirche felbfl
4ß

).

Co liegt nahe, bei biefem Kirchenbau fchon an ben fpäter alA SWeifter

beA KarmeliterHofierbauA begeidhneten ßanA non SRingolAheim zu benfen.

$er Sau beA KarmeliterflofterA, ben ßanö 1464 gegen jährlich 25 ©utben

übernahm unb noch 1468 nerfah
46

), war baA Kloftergebäube, in baA bie

anfangA nicht bei ihrer Kirche, fonbem innerhalb ber ©tabt wohnenben

SRönche erfl 1480 einzogen. Hußerbem foUte 9Retßer fianA etwaige non

ber ©tabt norjunehmenbe Saulichfeitcn nerfehen
47

), wobei man nielleidjit

an ben 1464 erwähnten
48

) Sau ber 1471 noüenbeten, 1691 burdj einen

CiAgang jerftörten fieinemen SRedfarbrficfe
40

) benfen fönnte. Sei einer

©treitigfeit mit SReifler ÜRelchior 3nbinger non Smberg befam fianA

non ÜRingolAheim nor einem ©chiebAgericht ber Straßburger $aupthütte

1468 Unrecht; ju biefem ©chiebAgericht waren auch brei auswärtige

SReifler, barunter fianA Söblinger, ber SWeijiet ber Cßtinger grauen=

firche, berufen worben 00
).

$anA non ÜRingolAheim ftegelte mit einem Reichen
51

), baA rooht fein

42) §eilbronner Urfunbenbudj I, 6. 445, 5—7.

43) 9L Älemm in ben SBftrtt. $iertetjabr*$. 1882, ©. 119.

44) fceilbronner Urhmbenftu$ I, 9tr. 664.

46)

$ei!bronner Urtutiben&udj I, 9Rr. 727 nebfl a—c.

46) Ä. Äfemrn in ben SBQrtt. £HerteljabrA$. 1882, ©. 120.

47) $eiffironner Urfunbenbudj I, ©. 445, 7.

48) $eil5romter Urfcmbenbudj 1, 92c. 811.

49) 3Fr. ®ürr, geilbronner £$roni!, ©. 218.

50)

* S. ftfemm in ben Söürtt. SierteliahrAb. 1882, 120.

51) Bffibilbung 4 (baA €>iege( tft an ber Urfunbe 9Ir. 808 a beS #eiI6ronner Up
hinbenbugA I).
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©teinmefczeidjen war; au$ feine Sachfommenfdjaft bebiente ftd^ biefeß

Siegel^ bo<h mit fenfrechtgefießtem ©teinme&cigen, fo baß biefeft einem

K ähnlich ©ein ©oßn erfter Gfyt, Stetfier (einridfr

©teinmefc, ber bem Stat unb bem (Gericht angebörte, mirb ab
„Saumeifier" bezeichnet, vielleicht nur im ©inn eines ftäbtiföen

»66tftuBfl4. Sauverorbneten ; im 3abr 1472 mirb in feiner Set ein Saber*

nafel vor bem Srftdentor ermähnt, nach 1483 mirb er nicht

«ans *. Pi«» mehr genannt **). ®in anbetet ©ohn beß ßanß von äRingolß«
flou^ctnu

^ejm aU£ ^c(yen erfier @be, ganß ©teinmefe, mar Oolbfchmieb

in $eitbronn, ebenfo beffen ©ohn Salthafar ©teinmefc
5B

), ber auch im

Sat ber ©tabt eine Solle fpielte; mit Saltbafarß gleichnamigem ©ohn
fdheint bie Sfamtlie in fiettbrowt erlofchen zu fein.

Sie (Srlauung beß fpätgottfcheu S|o¥ß burc| überlitt 3förg.

Sa| ber Steiftet Heinrich Äuglet ober Schier, ber 1480—1495 an

ber Sörblinger ©eorgßfirche tätig mar, 1479 einen Sau in $eil6ronn,

unter bem man bie Äilianßfird)e verftanb, geleitet hoben fott
54

), beruht

auf einem Stißverfiänbniß
: Heinrich Äuglet mar nicht in fietlbronn, fonbem

im Alofier fieilßbronn bei ünsbadj tätig
55

).

Ser Sau beß fpätgotifchen ®borß non ©t. AiKan fdjeint zu Sin*

fang ber 1480er Sahre begonnen morbeu zu fein: am 20. Stär} 1482

ermähnte ber Äirthherr von £eilbronn, ber mürjburgifd^e Äanjler unb

@rzpriefier Johann von üßenbotf, „bie große fjabrif" ber AiltanßEirche
M

)

unb am 20. Februar 1483 fchidte er bem $ei(bronner Sat bie bifchöfliehe

(Genehmigung zum Übbruch unb Serfauf „beß an ber Airche noch Übrigen

alten ©ebäuß 57
); bieß ift offenbar fo zu oerjtehen, baß bamalß ber ein«

fchiffige frühgotif^e ©)or einem größeren, bem nodh jefct beftehenben

fpätgotifchen, meichen mußte.

ülß im Serbft 1485 ber fieilbronner ©gnbifuß Silolauß ©traub

megen ber päpfilichen Sefiätigung eineß }roif<ben ber ©tabt unb bem

Aarmeliterflofier gefchtoffenen Sertragß nach Som gefchidt mürbe, foßte

er zugleich eine päpfHiche Snbulgen} ermirfen 68
) ;

biefc ift jebenfaüß iben=

52) $et(6ronner Urfimbenßiu$ II, 6.444, 8—7.

53) ^eilbnmner Urtanbenburd) II, 6. 444, 19 unb 6. 827, 27—88.

54) 9L Äletnm ln ben 2Bflrttemb. Siertelj. für Sanbeßgefö, 1882, 6. 12S (ita<$

Gfjriftian HRager, 3)ic Stabt 9Wrblingen 2c., $. 132).

55) ®eji aJRttcitung beß Slörbßnger Stabtar^raß.

56) $ei(bronner Urfunbenbudj II, Kr. 1835.

57) $etlbrottner Urfunbenbudj II, 9tr. 1854.

58) ftetlbronner Urftmbenburf) II, €.301, 38 -4(>.
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tif$ mit einem nur oerfiümmett unb ohne Saturn erhaltenen pftpfilichen

9l6Iafi
5V

) für bie JtiUandtirdje
;

eft heißt batin : wie ber Sapft fyoxt, feien

bie 33aulidjfeiten ber Sßfairftrthe $u 6t. Äilian in ber 9tei<htfiabt $eifc

bronn fo enge, bag fte für bie ©inwohner ber fehr oolfreichen Stabt

nicht genügen, weshalb biefe bie Aird^e burch einen fojlfpieligen Sau ju

erweitern unternommen hatten, )u beffen Soüeubung etwa 6000 iheiniföe

(Bulben nötig feien. ©er 9tot hatte befonberen Söert barauf gelegt, baß

bie §ur SoKbringung bed Saue nötige Summe in bie Qnbulgenj eingefeftt

werbe, wie aut einem Schreiben beft Satft an einen fierrn 3afob, ber

ben angefangenen Sau felbft gefehen hatte, ßeroorgeht ®°).

9Q3ä^rcnb alfo 1485 ber §ho*bau angefangen, aber noch nicht oolt=

enbet war, war er 1487 fertig; benn im grühjahr 1487 würbe «.ein

genfter im (Shore oerliehen * unb im Sommer „baft neue genftet in bem

neuen (Shore" befahlt unb biefer geplattet; oon bem (Shorfenfier, bae in

Speper gefertigt war unb 63 (Bulben fofiete
61

), ift ein fdhwarjer Äbler

auf Öotbgrunb mit ber gahreftgabt 1487 fowie bie Reichen oerfchtebener

£anbwerte erhalten, hoch ftub biefe Seite neuerbinga in bie Sübfenfter

bea (Shorfl übertragen worben ; früher befanb {ich ber Ubier im mittleren

(Shorfenfier hinter bem $o<haltar.

©er breifchiffige £aüen<hor ift ein Slanjftüd ber ftilianefirge
;
gegen»

über bem noch etwa* unfreien £anghaufl, bad jubem infolge oon fpäteren

Snberungen nicht einheitlich wirft, entfaltet ber (Shor ben ganzen 9?ei$

ber technifch ooüenbeten Spätgoüf. $e jwei fchlanfe, reich geglieberte

$feilerbünbet ohne AapUeüe tragen mit entfprechenben Sßanbpfeilem ein

reidje«, oielmafdhtgea Sefegewölbe, baft fUh im 9DlitteIf<hiff, wie erwähnt **),

weftlich noch über ben (Shor hinauf fortfept ;
bie Schtußfteine fteflen

(Shriftuö, ben heiligen (Beifi, Starta, Sohanneft, ftUian, Urban unb anbere

fieilige fowie ba* Stabtwappen bar
flS

). ©ie (Shorfchiffe enbigen in brei

Ipfiben mit hohen fchtanfen genfiera, währenb bie Sorbfeite bed (Short,

weil hier pir Sewinnung zweier AapeOen bie Strebebogen nach innen

gezogen ftnb, jwei genjterreihen flbereinanber hat; ber Sübfeite bea

59) $eil6rünner ttrfunbenbud) II, 3tr. 1354 b. — $einri($ Wttot, Sefdhreibung ber

evang. ftaupttirdje flu $ei!bronn, &. 6, roirft btefen SCblafc jufammen mit einem püpft-

licken Xbtafs von 1475, bei bem e8 fid) not ben Wuttergenub in bet ^aflenjeit hanbeUe

(§eit6romter Urtunbenbucb II, Str. 1130 unb 1, Sir. 137 [aber ohne e, ba£ nicht baju»

gehört]).

60) $ei!bronner Urtunbenbucb n, Är. 1354 a.

61) fceilbronner Urtunbenbucb II, 9tr. 1454 unb 1454 a.

62) ®. 228.

63)

Wie 6<hü*bft*ine finb aufgefflhrt bei 9Ö. Stöhle* Wie Äilianöftrcpc in Jpcil#

bronn, ©. 22.
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Gfiorö finb äroei ©afrifteien oorgetagert. Siad) auffen roar bie £alIenform

bes 6f)ors früher baburcf) fennttid), baff bie brei Gfforfd)iffe oon einem

gemeinfanien Sad) bebecft mären unb nur bie ülpfiben befonbere Sädjer

21bbilbimg 5. Ser fpätgotifdfe Gf)or bib jur Söegerfc^eix 'Jieftauration

(2itIjograpf)ie na$ einer Segnung »o« 3- Säpple).

Ratten
M

); erft feit ber Seperfdjen Sieftauration (1886—94) Ijaben bie brei

Gt;orfd)iffe gefonberte Seiner. Sie beiben ßtjorportale, oon benen baö

64) 2lbbilbung 5. — Sab innere beb Gtjorb ift teilroeife fidjtbar auf 2lbbilbung 9,

fein S3ert)ä(tnib junt fruEjgotifcfieit Gf)or auf 2{6bilbung 1.
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nörblidbe eine geroölbte 93or£)alIe £)at, jeigen am ©Reitel ber Vogenfdblüjfe

fDurdblreujungen.

Ü6er ben 9Jleifter, ber ben 6^or gefbbaffen l;at, gibt uns eine $eiU

bronuer ß^ronif 65
) 2luffcf)lu^, bie berietet: „3m mittler« ßljor ob bein

£od)altar am ©eroölb ftebt fotgenbes SBappen 63)". $iefes (nicht mehr

oorbanbene) SBappen, ein uon brei ©ternen begleiteter ©parreit, bas

hier roie in ber ©mütiber &eiligfreujfircbe
67

) oon einem ßngel gebalten

mürbe, ift baö befannte, oon 91. ftlemm feftgeftellte „©ternenroappen"

2tbbitbuug 6. 31De ' nicht mehr oorhatibene ©teinmehjeichen im Gf)or.

2Iberlin Qörgs 68
), beö ©cböpfers unb Umbauers fo oieler Äirdben in

bem ©raf Ulrich bem Vielgeliebten äugefudeuen ©tuttgarter Sanbesteil

SBfirttembergS unb in ben benachbarten 9teid)6ftäbten
;
mit bem ßb° c ber

fteilbronner &ilianSfird)e bat 2lbertin ^örg iuof)[ fein bcbeutenbftes 2Berf

gefdjaffen. Ser Vteifter toirb auch urfunblicb in ^eilbromt ermähnt: im

griibjabr 1487 fanbte ber 9?at einen Voten ju il;m unb im ©ommer

65) 3m 33efi(j oon gräutein ftannt) Sitot in §eilbronn (bie bei Jr. Sürr, §eits

bronner Ghronif, ©. IV, atö „^anbfdjrift II" ermähnte Ghronif mit befonberö auö=

führtidjen „2intiquitäten").

66) 2lbbilbung 6 (tinfö). — Sie Ghronifen erftärten baö SBappen unrichtig atö

baö beö tpeilbronner Äarmeliterftofterö.

67) G. ©rabmann, 3agfttreiö I, ©. 347.

68) Sgt. über it)n 21. Stemm in ben SBürttemb. 33iertelj. für £anbeögefcf)icf)te 1882,

©.102—108, unb 21. ftlcmm in Gb. ißauluö, fRecfarfreiö, ©.554 ff.
— Sab 2lbertin

3örg ben .öeitbronner Gfjor gefc^affert tjat, habe ict) fctjon in meinem 2luffafc übet ben

Seitbronuer Söitbfjauer unb Sitbfchnibcr £anö ©eqfer (3)tonatöt)efte für Sunftroiffenfcfiaft

II [1909]), ©. 504, ermähnt.
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fünfte et üjm Sotföaft nach ©tuttgart „von ©t. Kiliane wesen*; an*

fange 1488 tarn er einmal nach öeil&ronn 63
). 93ermutli<h ifl Uberlin

3örg auch gemeint wenn im &eit6ronner 9etbu$ non einem Ubertin

©gelberer von ©tultgart gefagt wirb, er $a6e jufammen mit brei ©e-

feilen für einen baibi&brigen 9lufenthalt in fieitttonn non MMJaelig 1482

ab 3 ©ulben ©itgelb bejaht 70
).

„Meuter fiaub " im <5^or befanb fi<h nach jener £eitbronner ©bronif

ein gmeiter, gleichfatte non einem finget gehaltener ©<hitb
71
); bad barin

befinbliche 3ei$en gehört oielleicbt einem äßitarbeiter Slbertin Sbrgd an,

vahr(cheinti<her aber biente ed nur jur Umrahmung für jroei auf bem

©dbitb angebrachte Sabre^ablen ; leiber hat bie @htonif biefe fölecht

überliefert: oben jtanb angeblich 1440, unten 1581, mag inber Chronif

non einer fpäteren fianb in 1487 Intrigiert ift; 1487 ifl jebenfallä richtig,

benn eg ifl bad 3ö$r ber 9oüenbung befi ©horß, m&htenb er 1581 nur

M auegeftrichen
fl mürbe; 1440 fann nicht richtig fein; oteUei$t hieb bie

obere gabt 1480 unb bebeutete baß Slnfanggjahr beä (^horbaug.

<Jttr einen „merftich fchmeren unb notbürftigen 9au" ber Kiliane«

(irche, alfo jebenfaQg für ben Gborbau, ^atte ber Mat 1 957 ©ulben oer*

menbet non einer bei ihm in 9ermahrimg Itegenben ©umme non 3967

©ulben, bie aug Opfern für eine SOTarienfapelle herfiammte, an beren

©teile fpäter bafl Karmeliterllofier entflanben mar, c Karmeliter ex»

tlärten fi<h in einem Vertrag non 1489 mit jener 9ermenbung nachtrag'

lieh einoerfianben, unter einem fp&teren sptior aber fochten fte biefen

Vertrag an unb in einem peilen Vertrag non 1494 mufjten bie ^eiligen«

pjleger non ©t. Kilian ben Karmelitern non ben für bie Kirche oer*

menbeten 1957 ©ulben 450 ©ulben mieber jurüefgeben 73
). 3m 3ahr

1488 nermachte ber faiferltche Wiener $ane Kriech aug fieilbronn 100 ©ul*

ben an ©t. Kiliane 9au 7Ä
), unb im gleichen $ahr mürben bem 9au

20 ©ulben auö einem päpfitidjen £ürfenaMafj §ugeroenbet
7
*).

Umban ber ©eitenfihiffe unb San be3 großen £anghau£ba(b£.

Slug ben pei Qahrjehnten nach ber SBoUenbung beö C^hored, ber

um bie Sahrhunbertmenbe Hochaltar unb ©aframentßhauß erhielt, finb

69) §eilbronner Urfunbenbudj II, 9lr. 1446 tiebft a—b.

70) £eiIbronner Urtunbenbtub H# 9?r. 1349; ober foQte € (gelberer = 6Ailberer

fein tmb einen SPZater bebeuten?

71) Kbbitbung 6 (redjtS).

72) JpeÜbronuer Urhmbenbudj II, !Hr. 1535.

73) §eilbtonner Urfunbenbudj II# 9lr. 1476.

74) öeilbvonner Urfunbenbu<$ II# S. 399, 25—20.
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wenig 9ta<gri<gten über bie Saugeftgidjte non St. fttfian vorganben. Sm
19. ftegember 1491 verfpratg ber $eilbronner ftirtggerr bem Rat, er

wolle balb jemanb von SBftrgburg na$ $eit6ronn fe^Mfen „aucg wegen

ber Säue ber $ßfarrfir<|e"
n

) ; bemnadj mug es g<g bamafa um nidjt

unbebeutenbe Sauten geganbett gaben. 3m Slugug 1492 bat fleitbronn

(Sgtingen um 3uf*nbung be« ©gttnger Saumelftere
78

), wobei wir wobt

annegmen bürfen, bag ein ©uta<gten aber bie ßiliangfird&e gewftnföt

würbe ; ber Sauntelftem ben Sglingen famt feinem SBerfmeiger ju fc^idfen

verfpracg, war vermutlich Stefan ffiatb, ber Schwager bet furg juoor

verdorbenen SRarj Söblinger ”). 3nt Sagr 1495 war »bie Ätrcge mit

merfii<gen föweren Sofien gebaut unb in ein recgt SBefen gebradjt, au$

f<gon geplattet
78

).

ffiir glauben begimmt annegmen ju bürfen, bat eft g<g bei biefen

Sauten ber 1490er Sagte um ben Umbau ber Seitenggiffe ber ftilianft*

finge ganbelte, benn biefen Umbau vor bie £eit befi Cgorbaut §u fegen,

Iaffen bie auf eine fpfitere 3*it wetfenben Seitenggifffenger ni<gt ju. SDaS

Sanggaug ber ftirdje gatte bie bagin ben (Sgatafter einer früggotiggen

Saftlifa bewagti Run würben bie Seitenggiffe ergögt 7t
) unb babung etwas

erweitert794), bag man, wie eft auf ber 91otbfette beg SgorA gef(gegen war,

bung ©injiegen ber Strebepfeiler ggmale Äapeffen gewann, in benen

neuerbingg, wie in ben ßgorfapeden, Rege von SBanbmalereien aufgebest

worben frnb
;
bie Senget biefer üapeQen gaben, weil bie verfftgbare fiöge

nicgt grog war, bie gorm breiter Recgtede; über biefen genftem erhielten

bie ergfigten Seitenggtffwfinbe gatt igrer jebenfaQd fleineit früggotiggen

Senget groge fpfitgotigge mit frabbenbefefeten, von Äreujbluwen befrönten

©felsrüden an Stelle von Stagroerf
; bie Strebepfeiler befamen Silialen

mit Äreujblumen 80
). $at Rorb* unb bag Sübportat bes Sanggaufeg,

beibe mit giertidgem SdimudC 81
), entganben jebenfalls im 3ufammengang

mit bem §inau&rüden bes unteren $eifs ber Seitenfcgiffroänbe.

75) $eil6ronner Urhinbenbudj II, Kr. 1596 c.

76) UithDort Klingens oom 24. Slugiifl im §eil6ronner Urfunbenbucb II, 9tr. 1644 e.

77) Ä. Älemm in ben SQfirUemb. SterteIja(rS(. für £anbeggef$idjte 1882, 6. 97.

78) ^eitbronner Urlunbenbudj II, ©. 529, 29—30.

79) 2)a£ fr&(gotif<(e ©etcölte (»gl, 6. 222) mar nieberer.

79 a) 9ta(b SRitteÜung non gervn ©tabtfraumeiger 9tmo[b (at ft$ bei ber SBiebet;

(erfteOung ber Hir^e bie ehemalige Uufjenroanb befl nörblitten ©eitenfäjiffg am norb*

toefUü&ett Pfeiler beS nörbütfjen G(orturmS gejeigt unb hn Dftober 1893 and) bie

ehemalige äufjenroanb beb [üblichen ©eitenfdjiffS am fttbmeftK^en Pfeiler beb fübli^en

(StyomirmS ;
bie SQanbfMrfe betrug 1,015 m.

80) Sgl. Ub 6t[bung 7.

81) Sag Sogenfelb beg ©fibportalS mit ber ftycnben Statue beg (eiligen ftilian

ift jegt butdj eine ftagbitbung erfegt ; bag Original bcgnbet flcg im $orgärtd)en beg
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Slbbilbung 7. 3)aä 'liufeere ber Mintie uon 1529 big jur 58egcvfc^eu Steftauration:

©eroij? ift audj baö mäditige ®adj, baö bis jut 33er)er’|d£)en fReftaus

ratiou baö 3Jtittel= unb bie <Seitenfc£;iffe beö Sang(;aufeö bebecfte, jur

©cfytijfdjen öaufeö Jtlaraftrnfje 10 a; baS Original bcr SJtarienftatue beö 'JiorbportalS

ift feit 1914 im §iftorifd)en SDlufeum ;
eö ift uon SKabafter.
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3eit bes Umbaus ber ©ettenfchiffe entßanben, unb nicht erß beim Um»
bau von 1579—1582 8

*) ; beim gerabe bas ausgebenbe 15. Sahrbunbert

liebte folcbe groben Fächer unb ber <S$or ber Äilianöfitcbe batte bereits

bas bie brei Gborfcbiffe bebedenbe £)a$ Slberlin Sörgs.

®ut<h baS gemeinfame $)ft<h bes Sangbaufeg würben bie Reinen

frübgotifchen RtittelfcbifFfenßer oerbedt, fo baß biefe von ba an auf bie

3)ad)böbeu ber ©ettenfcßiffe gingen; bie SaßUtaform beS Sangbaufeft

ging bamit für bie 3tußenanß<ht oerloren
88

). %üt bas bur$ bie 93er»

bedhmg ber Rtittelfchifffenßetchtn bem Sangbaus entzogene Sicht bot bie

ermähnte Sergrftßerung ber ©eitenfdjifffenßer ©rfafc. (Sinen Rnbattspunft

für bie Seit ber Erbauung bes großen ®a<b$ gibt uns oieüeicht ein Rats»

befchluß (über baSSegraben in ber Äirdje) oom 31. 5Äärj 1495/ worin

es beißt baß „bie Stauung ber ftirdße baufällig fei unb gang einen

neuen Sau ju tun notbürftig(i(b erforbere, was bie Sabril nicht »er»

möge" **). 1

903er war nun ber SReißet, ber ben Umbau ber ©ettenfchiffe uoD»

führt bat? 3lm nfcbßen läge es, auch hier an 9Cbertin 3örg $u benfen;

ba biefer aber f<bon 1492 ßarb ®5
), fönnte er bbtbfiens für ben Sfofang

beS Umbaus in Setracßt tommen; auch wirb er, was aüerbings 3ufaK
fein fann, nadb 1488 nicht mehr in $eilbronn erwähnt, dagegen war

feit minbeßens 1487 einer ber befannteßen ©chüter Slberlin Sörgs in

^eilbronn anfäffig, ber Saumeifter unb Silbbauer Sembarb ©porer oon

Seonberg 86
). ®a 1487 baS Soffenbungsjabr bes fieitbronner Sborft

war, fo iß angunehmen, baß ©porer an biefem unter Slberlin 3örg mit»

gearbeitet bat; urfunbliche Seweife für eine Xatigfett ©porers an ber

Äilian$fir<he ßnb aUerbings nicht oütljanben. Überhaupt iß in ßeilbromt

nur ein bilbbauerifches SBerf oon ©porer nachftuweifen : bie ©tatue eines

„©ebamifcbten" für ben Ratbansgang, bie er 1499 um 1 1 ©utben fertigte
87

)

unb auf bie wobt bie Ritterßguren auf ber je|igen Freitreppe bes Rat»

baufes
88

) gurüdgeben. @S iß aber bo<b anjunebmen, baß ©porer, ber

82) Wies mar bie SReinung oon (Sb. !ßautuS (92eue $eiI5roimer O&eranttS«

befcbreibung H 8. 10).

83) Sgl. Sbbilbung 7.

84) heilbronner Urfunben&udj n, 8. 529, 34—35.

86)

Ä. flletnm in ben SBürttemb. Äunft* unb 9ntertum3ben!ma(en, 9tedfarfrei£, 8. 554.

86) $eiI6ronner Urfunbenbudj II, 9tr. 1817.

87) §eilbronnet Urfunben&udj II, 9tr. 1817 a.

88) Son ben jegt burcg mobente Kopien erfegten jwei Sittern auf ber Sat^auS»

treppe mag einer ber 8porerföe gemefen fein; er märe bann beim SatyauSumbau

oon 1581—1582 auf bie Senaiffancefreitreppe übertragen roorbcn unb gätie einen igm

entfprecgenben Üameraben erhalten; bie reifen gotifdjen SJatbadjine, unter benen biefe

Äfirtt. (HcrttCJatyrf f. Sanbdgefö. Ä. g. XXIV. 16
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eine fieilbronnetin heiratete unb biß 1514 infieiffironn anfäfffg war 09
),

neben feinen Arbeiten in bet Umgegenb audj ein gröffereß SBerf in ber ©tobt

außgeführt fyat £>ie „üppige wnb pifante ©pätgotif" 9
®), bie mtß an ben

©eitenf^iffen bet Ättian«ftt$e entgegentritt, würbe gut für ©porer, beffen

Stärfe baß ©eforatine war, paffen ;
baß (Einjietyen ber Strebepfeiler, wie

eß bet ben $eilbronner ©eitenfd)iffen burdjgeführt würbe, (at er an ber

ß^ringer ©tiftßfir^e (hier mit fianß non Sluradj) unb an bet ©$watgemet

Stirne angewenbet unb ein rieffgeß ©attetbach wie baß fieitbronner f)at

er für bie SBimpfenet Sßfarrfirche erbaut ;
bo<$ bleibt eß oorerft nur eine

Vermutung, wenn wir beim Umbau ber fieilbronner ©eitenf^iffe an S0ems

harb ©poret benfen.

SBähtenb feines föeilbromter Slufenthaltß war ©porer 1488 mit

ätberlin 3ör0 nn ber Stirdje ju üDhlnchingen tätig, bann arbeitete er in

ben 1490er Satten an bem bebeutenben Sau ber C^ringer ©tiftöfirdje,

guerjt mit $anß non 3hira<b
91)/ bann allein, bo$ ntd^t gur 3ufriebenheit

ber ©tiftßbaumeifier, bie ihm tedjnifd)e geiler unb gahtläffigs

feit verwarfen; eß ift möglich, baff biefe Sache, üBlr bie ©raf Straft

non $obento$e am 1. SDegember 1498 ausführlich an ben geilbronner

$Rat fdjrieb
92

), ©porer au# in geitbronn gefchabet ^at
;

{ebenfalls trat

er $ier foroohl als Sßlaflifer wie als Saumeiffer hinter anbere gurücf:

ben ^o^attar ber Stilianßfirdje führte ganß ©epfer auß 93
), ben Sau

beß äBeflturmß ganß ©^meiner. Sin bem 1489 in Singriff genommenen

Sanghauß ber Spfarrfirdhe (Siebfrauenfirdhe) gu Pimpfen am Serg ift

Sporer in ber erften Sauperiobe nidpt na#weisbar, fonbern nur fein

Springer ©enoffe ganß non Slura#, aber oieUeidjt hüben fte auch bort

gemetufam gearbeitet; im 3ahr 1507 machte ©porer eine 3a^und nach

geilbronn non SBimpfen auß unb im 3fahr 1510 würbe ihm ber innere Sau
ber SBimpfener Sfarrfirdhe „mit runben ©(haften, barauf ein giertich

Dbergefimß, mitfamt ben Anfängen unb mit ben 12 Sogen", fowie ber

$a(bfhihl unb bie Stängel für 254 ©ulben übertragen, bann 1512 bie

SBölbung ber Stirne, bie liefen über bem hinteren b. h- bem SSeftportal,

Hüter fielen, erinnern an ben Satbadpn über ber @porerf$en (Ujriftaßfigur an ber

©djroaigemer Äirdje.

89) $eUbronner Urhmbenbudj II, ©. 643, 1—11.

90) $icß ftnb bie 9Borte ©ecrg $e$ioß in feinem §anfebu$ bet belüften Äuitft*

bentm&ler DI, €.178; »$L tyieju ©. (©c^äfer ($efftfte KunffbenfmAIer, Kreiß Sümpfen,

©. 34 ff.) Aber ©porerß etil an ber SBimpfener fßfarrttfte.

91) S. Klemm in bem SBfirttemb. Siertetj, für £anbeßgeftftte 1882, ©. 125—126

unb (berfttigenb) 201.

92) $eibronner Hrfunbenbtft II, 9®r. 1817.

93) SR. n. Saudi in ben 2Jionatßl)efien für Kunßroiffenftaft II (1909), @. 504 ff.
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bie Stüncbung bec ©eroölbe u. a. für 438 ©ulben
;

feine legte Quittung

ift von 1520 94
) ;

Sporers £od)ter heiratete ben SBimpfener ©olbförnieb

unb Sfirgermeijler SBilbelm SBerridj, na$bem fte Dorier mit bem £ei(;

bronner Bürger Sltejanber SRerflin oerheiratet gemefen mar 95
)* 3m

$af)t 1514 toar Sporer oon^eitbromt nach Sdhmaigem gezogen **) unb

fegte ben Umbau ber bortigen Kir<he ins SBerf, für bie er nodj 1520

bas große SaframentShauS im (Sgor fertigte
97

). 3^*4* finben mir ihn

in bringen, mo er 1526 ftarb“).

SSie (Erbauung be£ SBeftturmS bong $auS 6d)toeiucr.

3m 3abr 1505 mar bie AiIianStir$e, bie 1502 ju ihrer 2öieber=

herfieüung unb <Sr^aUung oon bem in fieiibronn meilenben Äarbinal

Sfaimunb von ©ur! einen SCbfaß erhielt
99

)« „an Zürnten unb anberem

gan§ baulos* unb bie Stürme brohten täglidj nieberpfaHen 10
°)

; arnh am
15« STJai 1508 ftagte ber Stet über ben flechten, exnfiurgbrohenben 3«s

ßanb bet Stürme« „barumben er einen anberen £umt unb merflidjen,

ferneren 58au fürgenommen habe"
101

). £>a biefer neue £urm nur ber

SBefiturm Sans Sdjroeiners fein fann, fo maren atfo jene baufälligen

Stürme SSefttürme. 3Me SBefitfirme ber Äiliansfirdje ftnb Dielleid^t auch

gemeint« menn im Sommer 1497 ber Steinmeg Sans oon $aü (mög=

Udhermeife ber 1498 in QaU nad^uroeifenbe
10t

) Sans oon 3tura$) in

Seilbronn „bie Stürme" beftcgtigte unb menn man fich im Sommer 1499

Bei einem SReifier Sans Polierer SRatS erholte „oon ber stürme wegen" 10S
);

man flanb oietteicht in $eilbnmn unter bem ©inbrucf bes am Karfreitag

1497 erfolgten ©infiur^es ber Stürme ber ©rnünber ©eiligfreu^firdhc
104

).

2us melier 3**1 bie SöefUttrme ber Kilian$fir<he flammten« läßt 94
nid&t mit Sitgerheit feftfleüen; ba aber ber unter bem jegigen SBefttutm

94) $efftf($e Kunfftentmäter, Kreis Sßimpfen, ©. 33 ff. (bapi aber bejügltdj ber

SRüarbeiterfdjafi beS $an$ oon Ättratb Klemm« 2Bfirttem&. Siertel], für 2anbeSgef(i}i($te

1882, ©. 201).

95) #etlbronner Urfwtben&ucb II« ©. 643, 13 ff.

96) §eilbronner Urfunbenbutb H, 9fr. 1817 b.

97) 9L Klemm in ben SÖürttemb. SUertelj. für 2anbe$gef$td)te 1882, ©. 125, unb

im Kedfarfreis, ©. 578.

98) $ei(bvonner Urfunbenbud} III, 9tr. 1883.

99) $eitbronner UrCunbenbucb m, Kr. 1883.

100) §eil6ronner Urfunbenbudj HI, ©. 52, 14—16.

101) §eÜbronner Ur!tmbenbuc$ m, ©. 200, 30—33.

102) $et(bronner ttrfunben&ud) II« ©. 641, 31.

103) Seitbromcer Urfunbenbutb II, Kr. 1793.

104) Söörttembergifdje Kunffc unb SUertumSbenfmale, ^OflfitreiS I, ©. 369.

16 *
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befinblidhe Unterbau tm Äent frühgotifdh ift
105

)/ fo ift e« ba« Sah**
fdheinlidhfie, bafc bie SBefitürme audh f$on in ber frühgotifd&en 3«t er»

baut worben flnb; ihr baufälliger 3uftanb p Anfang be« 16. 3«bi*

hunbert« fprid^t ebenfalls bafttr, baß fie fdhon alt waren.

Um bie baufälligen SBefttürme banbeite e« ftdh jebenfall«, wenn am
15. Ruguft 1506 ber furfürftlidh maintffdhe Smtmann p Arautbeim,

Safttan non 3(bel«beim, bem $eilbronner Kat einen SBerfmeijler empfahl

für ben Sau, ben ber Rat „an feiner fßfarrfirdhe p ooftbringen gfite

nehmen« fei", ©er Empfohlene war SReifler fian« non Smotbadh
;

er

batte, wie Safttan non 3lbel«beim fdhrieb, bie Aunft non feinem Sater,

bes Aurfürfien non 3Rain$ oberbem SHJerfmeifter unb Steinmefeen, ber

bebeutenbe Sauten im Stift auftfübrte, erlernt unb batte na$ beffen ©ob

mancherlei Sauten noQfübrt; mit feinem Sruber, ber ßebrfnedpt unter

ihm war, batte £an« in Rbetabeim ein Segräbni« für Safttan« Eltern ge»

madJt, „nidht föfUidh, aber mit reiner unb fubtiliger Arbeit", unb Safiian

nerfidhertc ben Rat, wenn et felbfb einen Sau non ©teinwerf, unb wäre

e« für 2000 ober 3000 ©ulben, p ma<ben hätte, fo würbe er ben

ÜReifier fianft bap nehmen 106
), ©a« „Segräbni«" in Sbelsbeim ifi bie

an bie bortige 3afob«Krdhe angebaute, oon Safiian« Sater SRartin von

HbeUljeim gegiftete ©rabfapeüe, an ber UReifter fian« oon Rmorbadh

neben ber 3abre«pb^ 1498 audh fein Steinmetjeidhen angebradht bat
107

);

ba« gleidhe 3«<b«t finbet ftdh mit ber 3abre«pbl 1490 am Sorbergiebel

fowie am ißortal ber Sfartlirche p ÜRidhelfiabt im Dbenwalb 10B
) unb

mit ber Sabreftphl 1514 am Ehor ber alten Aapette p Steinbadh 109
)

bei Sudhen; fall« ÜEReifier $an« oon Slmorbadh pgleidh Silbhauer war,

fäme er audh für bie pm ©eil beroorragenben ©rabbenfmäler ber Stbelfl«

beimer ©rabfapeüe in Setradht.

©ie 3Bahl be« Rat« fiel auf einen feit 1496 in ßeilbronn oer*

bürgerten HReifter: fian« Sdhweiner oon SBeindberg
; ihm würbe am

12. Rooember 1507 ber ©urm oon St. Aiüan oerbingt, unb wir bürfen

wobt annehmen, bafc ber ©ebanfe, flatt ber pei baufälligen ÜBejitürme

einen groben ©urm p bauen, oon ihm ^errft^rt. SReifler £an« foQte

al« Sahreebefiadung „für Rif} unb Sluffehen" 6 ©ulben erhalten unb

im Sommer tägtidh 30 im SBinter 24 für einen ©efeden wur»

105) Sgl. 6. 224—226.

106) $eiU>Tonnet Urfunbenlm<$ IH, Sr. 2062.

107) 3t66ilbungen unb in ben Sabiften Äunftbenfmaten IV, S (Sutten*

äbelS^eim), S. 158 ff. (noch oljne ben Samen be« SaumeiftarS).

106) $effif$e Äunftbentmäler, Äretö 161—166 (mit S&fttbungen).

109) Sabine Äunftbenfmale IV, 3, <5. 89 (mit SBbttbung).
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ben ate Sommertaglohn 26 alä SBintertaglohn 20 £ feftgefefct,

währenb ber Bottergefette, „fo er aufgefegt W, je 2 ^ mehr befonu

men fottte
110

).

(Sin Bierteljahr nach bet Berbingung beA $unnA an Schmeiner, am

27. fjebruar 1508m)/ bat ber $eilbromter SRat ben Bat gu XugAburg

um 3ufenbung beA bärtigen SBerfmeiftera Burtarb, bamit biefer ein @ut*

achten abgebe, ob baA „vorhin gefefcte* fjunbament für ben groben, an

ber £eitt>ronner ^farrtirche oorgunehmenben Bau genügenb fei
us

). £>ie=

fer Steiftet Burtarb mar Surfarb (Sngelberger aus gornberg, ber in

XugAburg ben ftreuggang befi 3)omA umbaute unb biA gum Saht 1507

am ÜRünfter gu Ulm, roo man ben (Sinflurg ber Seitenfd)iffe befürchtet

hatte, beren gmeiteilung oollfühtte
lls

). (Sngelberger fam SÄttte 3Rär$

1508 nach geilbtonn, mo man BatA mit ihm pflog „non beA Baue wegen

beA neuen XurmA" ;
er erhielt für feinen Batf$lag 21 ©ulben nebft

3 */* ©ulben für 3^mn9
114

)*

$5aA „vorhin", b. h* in ber frühgotiföen Seit gefegte ffunbament

würbe bei ber Beratung mit Burtarb (Sngelberger offenbar ale ungenügeub

befunben, benn erfi 5 Sabre barauf, nämlich im* Saht 1513, mar, wie

eine Sfnförift auf ber SBeftfeite beA groben XurmA am untersten ©efimA

berietet, „unter biefer Schrift begraben ein fejt gut ffunbament, baA tragen

tut ben grogen Bau aühie hinauf", beffen Bteifier ganC Schmeiner war 1 ,ß
).

(Sine zweite, lateinifche Snfchrift unter bem „Btännle" melbet, bafj man

im Saht 1513 anfing gu bauen (nämlich ben Xurm) unb im Saht 1529

fertig mürbe; eine brüte, ebenfalls bort befmblidje Snfchrift berichtet in

lateinifchen Berten, ber Bau [ei unter 9ta;imiliau begonnen unb 1529

unter Start V. oollenbet roorben, unb nennt a(A Bteifler „SanuA Borctus“

(gans Schmeiner). (Sine oierte Snfchrift in beutfcher Sprache mit la*

teinifchen Btajusfeln ifi auf ber Borbfeite beA £urmunterbaus an einem ber

mächtigen fpätgotiföen Strebepfeiler, etmas alA bie crfte 3nf$tift auf

110) $eiIbvonner Urfunbeitbudj II, Stör. 1766 a; ogl. bie Söljne in Kötblingen

1468 (©§r. Waget, Sfltblmgen, ©. 189) ; au$ bort betrug ber ttnterfdjieb gcoifd^en

©ontmer« unb SBintertaglobn 6

111) 2>aS Saturn na$ bem Original im Augsburger ©tabtardno (gütige 2Äit*

ieilimg von bort); baA unbatierte Konjept im $eilbronner ©tabtardjip mürbe non $.

Xitot, $ie eoang. §aupttin$e pi $eilbronn, 6. 7, unrichtig auf baA Saftr 1480 bezogen.

112) $eilbronner tlrfwibenEmdj III, Sttr. 2119.

118) & Klemm m ben SDBürit. $18$. f. SaribeSgefcb, 1882, ©. 68—71.

114) $gjlbtonner Urftmbenbwb III, 9tr. 2119 a.

115) 3)«fe fourie bie poetle unb brüte fyiförift finb ooUflftnbtg getauft bei Jr.

2)ürr, gigttren, SBaffcrfpeier unb ^nföriften am $urm ber ItilianSfirge in $eitbronn

($iftor. Serein geilbronn $eft UI [1883-1888]), 6. 12-14.
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ber SEBeftfeite ; biefe vierte Snfdjrift will offenbar nichts anbereS fagen

als bie peite, näntluh bafe ber Sau, b. h* ber Turmbau, im 3a$r 1513

begonnen worben fei
116

). ®a aber bas zweite unb brüte 3eidj>en ber

Qnfdrift zwifden A unb ber beutliden 3ahl XIII unlefertid ftnb
117

),

fo las man früher meift
118

) „anno 1013" unb glaubte bem$ufo(ge, bie

ftiliansfird* fei im 3ah* 1013 gegrttnbet worben; afferbingS würbe aud
von fotden, bie 1013 lafen, bezweifelt, ob biefe, burd eine um 5 3ah?*

bunberte jüngere Snförift überlieferte 3ahre4jabl zuverfäffig fei
119

).

9Bir haben und bie Vorarbeiten @<hweiner0 zum Turmbau folgenber?

mähen vorjufieüett. 3uerft würben bie baufälligen SEBefttürme bin zur

fiöhe ber jefctgen erfien Plattform abgetragen; bann würbe ber Rehen*

gebliebene Unterbau burd ftarfe Strebepfeiler verftärft unb fpätgotifd

umgebaut: ba$ erRe ©efdofe erhielt ein neues Jlorb* unb Sübportal unb

im zweiten ©efdofe würben bie wahrfdeinlid fchon vorhanbenen groben

genjter im korben unb Süben fpätgotifch umgeftaltet
110

) mit eigentüm*

lieh gebrodenem SRaferoer!. Wer Umbau ber beiben unteren ©efdoffe

ift offenbar im 3afe* 1513 fertig gewefen; benn unter bem, wie es in

ber erwähnten zweiten 'Snfdnft helfet, 1513 begonnenen Sau ift jeben*

falls ber eigentliche Turmbau vom britten ©efdofe ab zu verflehen. 3m
3afer 1513 würben §<hweiner vom Sftat 200 ©ulben „gefreit", b. h- «
umfete ^iewott feine Steuer zahlen.

116) Wie Snfdjrift (gebrudt bei ftr. Würr a. a. D. [$iftor. herein $eitbronn in].

6. 10—11) »anftt ben Stiftern be$ anno — XIII }u 6t AtEianS @bre begonnenen

SaueS (Sottet Sohn, „auch benen, bie ^aben weiter verrietet von biefem Stein $ie

offenbar im XV unb X 3®hr"- Wie lebten fünf Söorie bebeuten 1510; ber Sinn bet

3nförift ift atfo wob! ber: bie Stifter faeft 1513 begonnenen SaueS, b. %. beS eigent*

lieben WurmbaueS oom britten ©eföofe ab, foSen (BotteS Sohn erbalten, aber auch bie«

jentgen, bie vorher, im 3ab? 1510, oon ber Stelle beS SnfcbriftfteinS (unten am zwei*

ten ©ejebob) ab „weiter verrichtet", b. $. bie Serftftrfung unb Umgeftaltung beS Unter«

baue (vgl oben) voUenbet haben (vgl. au<b 21. Atemm in ben SSürit. 93j©h- 158%
S. 158, Xnm. 2).

117) Wie wahrfihemtiibfle SeSart ift : AN« I XIII IAR, wie bie gfaberftbe ©btonil

(jebt im Weflb von $erm Aarl Sreumng in Stuttgart, »gl. ftr. WÜrr, $ei!bronner

Qbronif, S. VI unten) lieft; I wäre bann a&gefürji =* im (fo ift auch fpäter auf ber

glei<ben Snfdjrift I = in)
;
„anno im 18 3ahr" für 1513 entfpridjt bem bamaltgen

Sprachgebrauch.

118) Wagegen lieft ein fpäterer 3ufQb i« ber gabetfeben ^hronil: 1518.

119) So Säger, ©eft##*« ber Stabt $etlbronn I, S. 46.

120) Sgl. S. 225. — Wie zwei gegen Dften gebenben, zugemauertm Sanfter beS

Zweiten ©efcboffeS ftammen wabrfebeinlid) auch aus ber frObgotifcben Seit, als bie

Äircbe Saftlila war; zu SchweinerS 3«Ü hätte *S leinen Sinn gehabt, biefe genftec

Zu machen, ba fie burd) baS SangfjauSbad) verbedt würben.
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ÜJtit bem britten ©efd>o§ fängt ber eigentliche £urm 121
) an, ber

im Üiorben unb ©üben gegen ba§ t)ier in Plattformen enbigenbe äioeite

©efdjofi merflidj jutüdfpririgt unb im britten mtb oierten ©efd)ofj ein

2lbbilbung 8. ®er obere £ei[ beä ffleftturmä.

Quabrat bilbet, beffen ©eiten etroa fo breit finb wie baö 3JJittelfdjiff.

$ier fefct £ans ©djroeiner, ber weiter unten nur ftü&enb unb umgefialtenb

tätig mar, als SWeufdjaffenber ein unb fofort jeigt fidE) feine (Sigenart:

im britten unb oierten ©efdjofi erfdjeinen plö&lid) grofje SRnnbbogenfenfter;

121) Mbbilbung 7 unb 8.
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bagegen ift baS Detail no<$ gotifdh unb es metben wie im weiten ©c*

fdjjog Rialen beforativ vermenbet. SRit bem fünften ©eföog erfolgt bei

giemlUb flarfer Verjüngung bet Übergang ins Slthted unb abermals ein

Stihvedjfel: bie ©otif ift fyizx verbannt unb es erf(geint ein pgantaftifcbe*

©urdgeinanber von romanifigen unb „neu 11
ögm. antit fein foüenben

formen, tvobet bie Valufterfäule eine grobe Stolle fptelt; eine luftige

SBenbettreppe unb weit getausragenbe groteste Sßafferfpeier unb fonftige

Äarifaturen lls
) machen ben Sinbrud noch eigenartiger* Stach oben folgen

»eitere, fug rafdj verfüngenbe Sfcgtecfe, bie ©eforationsfülle lägt nadg;

baS ©ange mirb gefrönt vom „SRännle ", einem rieftgen fianbsfnetgt, ber

baS Vanner ber Stabt trägt; bas Sftännle mürbe im 3agr 1529 auf*

gefefet, nadg einer ©hronifnadhridht am 22* November l *s
). ©ie $ö$e bes

XurmS beträgt einfölieglüg beS SDtännlcS 62,115 9Reter
LM

).

©er Xurm von St. Äilian ifl eines ber eigenartigen SBetfe ber

beutf$en Vaufunft; er mirb oft bas etfie bebeutenbe 2Berf ber Stenaiffance

in ©eutfötanb genannt, unb bodb fann ft<b fragen, ob er ftreng

genommen überhaupt als Stenaiffancemerf ju bejeidgnen ift: als ©anjes

ift ber Xurm mit feinem Streben na$ oben unb feiner fortgefe&ten

Verjüngung nodj gotifcg gebaut, aber au$ in ber ©eforation ftnben mir

fo gut roie feine formen, bie benen ber erften grügrenaiffancemerfe in

©eutfölanb entfpredjen; unvetfennbar ifi ber @infiug romaniföer Vau*

merfe; es ift au$ fd^on vermutet morben, unverfiaubene norbitaiienifcbe

Solgfignitte hätten auf Sdjroeiner eingemlrft
1
“); anbere benfen an ben

(Sinflug plafiiföer ober funftgemerblidher SBerfe ober (Smtmürfe
12e

). ©rot

bes mehrfachen Sti(roe$fet6 mirft aber ber ftitianstnrm im ganzen bodh

einheitiith, unb nur ein bebeutenber SKeifter fonnte ein SBerf von fot$er

Eigenart fdgaffen.

SBir mijfen nidgtS über Sans Sdiroeiners Susbilbung. ®r mar um
1473 uv) (n ^eilbronns Stadgbarfiäbtdgen äßeinöberg, bas bamals jur fturpfalg

gehörte, geboren, mar alfo ein granfe
;
am 14. Sluguft 1496 ermarb er als

Xodgtertnann bes Seilbronner SRaurerft Stiflaus bas $ei(6ronner Vürger*

redgt
1Ä8

). @s ift anftunebmen, bag er, als igm 1507 bas fdgroierige SBerf bes

122) Slbbilbungen (nath mobernen Äopien) $ißor. herein &eilbronn, $eft Hl;

bie Originale finb größtenteils im $eiIbronner §iftor. SRufeum.

123) $>eitbronner Urfunben&iuh II, €f. 599, 34 ff.

124) 9teue $eiftronner OberamtSbefthreibung U, €>. 22.

125) Stöbert Söhnte, ©eföidjte ber heutigen Staufunfit, ©. 292.

126) & ©rabmcmt in ber 3eit[rfjrift für 2Bürtt. tJnmfen, 9t. g. VI, ©. 106.

127) 3» einem Scugenoerhftr am 80. 3»ni 1583 bejeidjnet er fty alS „uff

60jähtfg*.

128) $eitbronncr Urfunbenbucb II, 9?r. 1706.
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Turmbaus übertragen mürbe, fdbon groben feiner Xüchtigfeit abgefegt batte.

3m 1$rübiab* 1513 machte et in bet Statt Auftrag wegen einet ju et*

richtenben Rrant mit bem bem Stat angehörenben Raufmann fians @<|upp

unb bem SBerfmeifier Stifolaut fßreifdb eine Steife nach SRainj, granffurt

unb anberen Orten 189
); et ift möglich, ba§ biefe Steife, auf ber ©chweiner

jebeufaüt atlerbanb Anregungen empfing unb bie graben romanlfdben $>ome

ber Sl^emfläbte fab/ in 3ufammenbaug fleht mit feiner Abroenbung non

ber ©otif, bie gerabe 1513, im erfien 3®b* bet eigentlichen Xurmbaut,

jutage tritt. 3)a& ©chweiner, mie fd&on angenammen worben ift, Statten

ober gar 9%om gefannt bat/ ift auogefdiloffen
: h&te er bat Stom bet

beginnenben Cinquecento gefeben, fo wäre ber Rittantturm anberd aut«

gefallen. Söenn ber Sturm eine gewiffe Abniidbleit mit franjöfifchen Rirdb-

türmen bat, wie mit bem non ©aint $ierre in Coutancefi unb mit benen

ber Ratbebrafe in Xourt, fo beftebt biefe &bnUcbleit lebigtidb barin, baß

auch f)\n oerfudbt worben ift, eine urfprüngttcb gotifcb gebadete ißpramibe

in einen neuen ©ttl ju überfein.

Ob ©chweiner au<b alb ©Töpfer ber plaftifdben Arbeiten am Rilianb*

türm anjufeben tft, ftebt nidbt feft; aber bie Art unb SBeife, wie fidb hier

Ard^iteftur unb fßtafiif gu einem einheitlichen .©angen oerbinben, läfjt et

alb febr wahrfcheinttch etfdjjeinen. ©in ©teinmebseidben ©djjroeinerö ift

nidbt mit Sefiimmtheit nadfjguweifen
150

); ein SrafiMlb bet Ateiftert in

halb erhabener Arbeit foK neben bem Eingang gut äuberentäBenbeltreppe

bestürmt eingebauen gewefen fein
181

). 3m3abt 1513 arbeitete unter

Schweiner ber ©teinmeg Sienharb $aibnet lss
), oermutlidb ber ©ohn einet

1483—1507 in $ei(bronn erwähnten ©teinniefeen $eter fiaibner, ber fidb

1487 ber ©tabt £aü empfahl
IM

); im 3abr 1540 fdbrieb £ienbarb $aibner

in einer Sittfd&rift an ben Stat, er habe bem Stat an feinem Turmbau, be*=

gleichen in feiner ©teingrube, btt ob 20 3abren mit gleifj treulich gebient

unb bermafjen, baft er oerhoffe, ber Siat habe ©efaKenb barob getragen
184

).

129) $eilbronner Urfunbenbudj II, 6.599, 7—10.

130) 91. Älemtn (SBürtl WiertetjahrSh. für Sanbeägefdj. 1882, 6. 159) weift i$m

eines jti (abgebilbet bort unb bei ©b. $autuS, 9tecfarfrei3, 6. 232), fpftter Jebod* ein

anberet (9L Älentm im $tfior. herein $eil&ronn, $eft IV, 6.87—38, mit SCbbitbung 110),

bat übrigens an einer 6futptur (®na) angebracht mar.

181) Qeinr. Xttot, Wie errang, Qauptfirche ju $eilbronn, 6. 80 ; biefe SBenbeltreppe

mürbe bei ber S9egerfdjen Steßauration neu aufgefübrt ; bie alte ift bereit im 6cbtoji

3U XaQehn DSC. §cilbronn.

182) §eitbronner Urfunbenbudj II, 9tr. 1766 c.

183) $einr. Xitot, Wie euang. ftauptftrdje ju $eilbrcnn, 6. 8.

184) 6$reibcn Bienbarb §aibnert an ben 9tat, oerlefen 1540, 6amStag nach

XrinitatiS (§eilbr. Strdjto, St. 325, $rh>atforrefponbenj Drig.).
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5>er Turmbau oon ©t. Äitian ift baA einzige 2öerf, baA unA Dort

SanA ©chweiner befannt ift. $n einem 3eugenoerhör non 1533 fagte

et non beit ©eutfeierten: er fei viele 3ahre bei irrten, unb um fie ge-

wefen $u fiof, habe ihnen auch gearbeitet
19B

). Unter *gu ßof" ift wohl

eher baA im Vauernfrieg jerfiörte unb bann biA 1533 wieber aufgebaute

©<hlo6 J&omecf bei ©unbelAheim, bie Nefibeuj beA 3)eutfchmeifterA biA

jum Vauernfrteg, in oerfiehen alA baA ^eiCbronner Steutfd&orbenAhaufi.

$er £eübronner Nat oerwenbete ©dhweinet häufig ju Arbeiten an feinen

Stöhlen unb ©tabttfirmen, gum Sauen non StarfReinen u. bgL 9ns

fang« 1508 nmrbe ber fieilbronner „SBerfmeilter beA ©tetmnefcenhanb*

werfA", worunter jebenfallA ©chweiner gu oerfiehen ift, oon SBimpfen

begehrt gu einem ©utadjten wegen eine« in ber SBimpfener Vfatrfirche

angugebenben SauA 137
). NnfangA 1517 reifte ©cbweiner nadj ©münb,

um mit anberen Steiftem in ber ©ütlidhfeit gwifchen ©inttnb unb beffen

Saumeifter wegen eine« SauA gu entfebeiben. 3m ©ommer 1529 tu

hielt ©chweiner burdj ben Nürnberger SBerfmeijter San« Sßeham b. St.

„ 2Ber(jtücfe " au« Nürnberg, wohl gur NoOfenbung beA ftilianAturmA
;
im

©ommer 1533 würbe ihm vom Nat baA Vreden oon ©teinen im ©teins

bruth NummelAtodh biA auf weitere« oergönnt
198

).

9uA ben mannigfachen Verhöhnungen ber OrbenAgeiftticbfeit, bie fub

bei ben Vilbroerfen beA ÄÜianAtunnfi ftnben, bürfen wir fötiefsen, bafj

Reh San« ©chweiner früh ber ©ach* ber Neformation angefdjiloffen hat.

3m ©ommer 1528 fagte ber Seilbronnet Vfirger Ulrich 3*h*/ fdhroffer

©egner ber neuen £ehre, nadbbem er über beA VrebigerA ©oftor S^hnnn

Sachmann« gefchimpft unb ben neu gewählten, ber Nefor?

mation anhängenben Vürgermeifter 3oha^n 9%ieffer einen wiffentlichen

Vöfewicbt genannt hatte, oon San« ©chweiner: Nteifter San« SJtaurer

habe einen $urm gebaut biA an ben Simmel alA ein Vöfewicbt
1”).

3m Vauentfrieg ftanb ©chweiner auf feiten ber Autorität: alA er furg

nach ber ÜBeinöberger Vluttat im SEuftrag beA Nat« mit bem ißatrigier

Seinricb Sünber ein ©tabttor in VerteibfgungAguftanb fefcen woüte

gegen bie Vauem, würben fie oon bäuerifcb gefinnten S^tlbronner

135) ^eilbronner ©tabtardjio, St. 241, $eutf<$orben F. 12 ;
©^meiner mar 3h*8«

im ^rojefs be« fteutfebmeifter« gegen ben Äat megen beA im Sauemtrieg im $eilbronner

$cutf<borben«bauS bunfj bie Säuern angeridjjteien Schaben«.

136) §eilbronner Uxfunben&udj II, 9tr. 1766.

137) §eitbronner Urfunbenbudj m, 9Zr* 2115.

188) $>ein>ronnet Urfunbenbud) n, 9tr. 1766 e unb h unb ©. 529, 22—23.

139) 3eugenDerh«re com $uli 1528 (jpetlfir. XrdjiD, Äaften 68, SRetigion«refor*

mation 13).
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SBetkrn batan nerhinbert unb befChimpft unb J&ünbet mit bem Stob bebroht

©eit 1531 gehrte ©Chmeiner bem Kat an 140
); er mar au<h einer bet

brei geuermeifter unb mürbe ©nbe 1531 mit Sürgermeifier Kieffer unb 4 an*

beren Katgmitgliebern nerorbnet, eine geuerorbnung $u rnadhen
ul

). 3m
©ommer 1534 ftarb ©Chmeiner 14

*); ba er ©<$u(ben hinterließ, oerdichtete

feine SBitroe Sfpodonia auf bie ©rbfdiaft
14S

). Spoßonia mirb noch 1546

errnft^nt; ein gleichnamiger ©ohn $ang ©Chmeinerg, her ebenfadg ©teinmefr

mar, mirb naCh 1517 nicht mehr genannt; ©$meinerft Xöd^ter Riegen ©arbara,

Benigna unb Cttilia
144

) ; eine meitere führte ben auffadenben Kamen KChifla,

mürbe aber in ßeitbronn „SChel" genannt; fie nerftagte 1545 ihren (Satten

©regoriug äBurm, einen Seitbronner Sürgerfohn, vor bem fieilbronner

Gbegeriibt, meil er fie not 9 3ah?en nerfaffen hnbe! SSurm bagegen be*

fchulbigte KChida beg ©hebrudhg
146

); fie mürbe anfangs 1550 nom Kat auf

SBohlnerhalten alb ©fahtbürgerin angenommen U8
)* Son ihren ©<bmeftem

mar eine 1544 mit bem äBimpfenet 3^ntmermann £h°ma ©telj uerhei«

ratet, eine anbere fc^eiut 1 542 bie groeite grau beg ßeilbronner ©ütgerg

äßartin ©tahl geroefen m fein.

©in ©ruber $an6 ©djroeinerg, fflechtolb ©(hmeiner, ber 1520 Knna

ftederin non ©münb gut grau hatte, mar ebenfadg ©teinmefe, iommt

aber moht nidht ab 9Ritarbeitet beg £ang in ©etraCht, ba er 1520 nicht

in ßeitbronu mohnte unb erft im ©ommer 1533 bort ©ürger mürbe 147
);

er erhielt bamalö auf ©ermenbung bes Aurfürflen Submig non ber ißfalg

fomie Subroigg non Keipperg unb Sß^ilippd non £e(mjiatt nom Kat bie

©ergünfUgung, noch jtoei gnhte außerhalb ber ©tabt $u bleiben, bamit er

bei etlichen nom Stbel in ber Umgegenb feine angefangenen Säue unb

Krbeit noßenbe 148
). gnt Saht 1536 mar ©edhtotb ©Chmeiner bereite tot;

megen eine« 3ahlung«rüdfianbg für eine non ihm im ©<h(o{j Atingenberg

für ben furpfatyfdhen SKarfdhad £ubmig non Keipperg gemachte ©runnen=

anlage mürbe Submigg SQKtme fiatharina non Keipperg geb. non ©tocfe

140) SerjetyniS ber ÄatÄmitglieber.

141) §eil&roroter Srdjia, Italien 86, ^euertöf^orbnungen.

142) §eitöronner Urfunben6udj II, 6. 699, ©. 24—25.

143) $eilbroitner SatSproiofoU von 1634, ffreitag na$ ©urfarbl

144) S9ef Ottilia iß e$ ni<$t gan} j«$er.

146)

fceilbronner ttnftro, St. 46, aRatrunonatia.

146) $ei(6ronner XatSprotofoD von 1650, SKengtag na$ ^urificattonig SRariü.

147) geUbroimer Urfunbenbwb II Sto. 1766 f.

148) Streiften Jturfflrft Subroiflg an ben Hat »on.1633, StoittagS tta$ ÄHtt

(§eU6r. Xr$io, Jtaften 288, Jturpfat) XVIII Orig.); $eUbr. StatgprototoU 1633,

3o$annt$abenb.
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heim ton Sechtolb ©chweinerß Sßitwe utib bereit zweitem (Batten not bem

Kottweiler fiofgeridjt oerKagt 14
*).

33on Sedßtolb ©djweiner flammt wohl bie fieilhronner Familie biefeß

Kamen9 ab; benn er fd^eint 2 Söhne ^interCaffen $u haben: öedjjtotb,

ber ©chneiber würbe, unb fianß.

®tr Umban beß Saughaufeß burch Äourab SBaguer.

SDte Keformationßzeit fcheint an ber Kiliansfirdfje ohne ©puren nors

übergegangen &u fein, außer baß ber Kat im Saht 1536 ber Kirche eine

Knzahl gotteßbienftficher ©eräte auß ©belmetaH zum ©infömelzen ab'

laufte
100

) unb im Saßr 1538 befdjloß, bie auf bem $farrfirchhof liegen?

ben Kapellen ja ©t. Sobofuß unb zu ©t. Kii$ael übzubrechen
lö1

).

Kalbern 1568 unb 1577 ©mpoten gebaut worben waren, erfolgte

1579—1582 ein tiefgreifenber Umbau beß Saughaufeß ber Kirche burd)

ben „©ipfer" Konrab SBagner; biefer, btßßer überall unrichtig alß Konrab

SBeßner non Stuttgart bezeichnet, war Sürger zu Seonberg 162
) unb ift

nicht §u nerroechfeln mit bem Kilbhauer Slbarn SBagner, ber, auß Sichten?

fetß im $ambergif<hen ftammenb, 1577 Bürger in geilbronn würbe unb

1581—1582 bie Freitreppe beß fieilbronner Katßaufeß fchuf
,M

).

9im 9, Oftober 1578 befcßloß ber Kat, mit „bemjenigen, fo bie Kirche

renovieren will" (jebenfallö fchon Konrab SBagner), über bie Kofien ju oet?

ßanbeln, unb oerorbnete bagu bie brei Bürgermeifier unb bie nier ©teuer-

ßerren
164

); ber „©ipßmeifiet* erhielt eine SBereßrung non 5 ©ulben lM);
am 13. Kooember würbe ber Überfrag „beß ©ipferß", ber baß SBerl in ber

149) ©djreiben Katharinas an ben Sat von 1537, Freitag nad) @rßarbi (§etlbr.

$fo$io, Ä. 325, $rioatforrefponbens Orig.)*

150) $etbu$ von 1686. — @ß toerben genannt: 2 SRonftranjen, 1 großeß

SRarienbUb, 3 Äreuge, 2 ©afarnientßßaufer, 2 BReßlannen, 1 $ei(tumtiße, 1 großer

Kel$, 2 Kel$e, 1 golbener Kridj, eine filbeme, oergolbete ^kttene. — Üu$ von ben

JtapeHen in ber ©tobt mürben bamalß Kuttger&te emgefcßmotzen, n&mUtß von ©t SBolf*

gang unb non ©t. 3a!ob je 1 Äeldj unb von @i. Unna unb von ©t. Söenbet je 1 Ketcß

unb 1 ftlberneß äRonjfrftnröen.

151) $eilbronner SateprototoQ von 1538, Xienßtag nach spalmarum.

152) ©eine Fnm f)ieß ©ata
; fte gebar ißm im Februar 1681 in $eiIbronn eine

2o$ter 2)orotßea unb im ÜRär} 1584 unb Januar 1586 tn Seonberg jmei ©bßne

CStiaß unb 3°ß<raneß
; im Seonberger 2totenbu<$ fteßt Konrab SBagner nidßt (SWitt. von

fßrofeffor 2R. Gramer in §eiIbronn).

153} 3R. o. Saucb, Sfatob aRfitter, ©Übhauer unb ©Uimneß (SBtett Siertetjaßrßß.

für SanbeSgefih. 1905), ©. 85.

164) §ei(bronner SaiSprotoIoU 1578, Oktober 9.

155) §eUbronner ©teuerftubenredjnung.
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Bfarrfirdfje auf etwa 800 ©ulben beredjnete, oerlefen
1M

). 9m 21. 3anuar

1579 oerljanbetten bie Bürgermeifier mit bem „©ipfer von Seonberg*

;

halb batauf ging ein Bote na$ Seitoberg ab
16T

) unb am 17. fjebruar

würbe ftonrab Bagnets „gorm, wie bie Ättdjje foHe renooiert werben",

bem 9at bur$ ben Steuerljerrn Sau? Büßer oorgelegt Ser 9tat wünfc&te,

e&e er ftd^ 311 ber Sadje entfd^lofj, ein @uta$ten oon Sa$oerfiänbigen,

„ob foldjes 2Berf alfo Beftanb Ijaben möge 1
', unb befd&ioß am 19. Februar,

ben $et}og Subrntg oon Bürttemberg um ßufenbung beb „fütfUi$en

wfirttembergtfd&en fürne$mflen Bau« ober SSerfmeifierfl " gu erfu$en 1M);

es mar hieb iebenfall« ©eorg Beer 169
)/ ber Erbauer beb Stuttgarter Sufi«

fyaufeb. Sau^ 9Müffer ging im 9uftrag beb ftatb na$ Stuttgart, mo Qm
bie bortigen ©ipfer ausredfjneten, ba§ bab burd) ben ©ipfer oon Seon«

berg in ber &etfbronner Sßfartfirdje auf$uric$tenbe ©ipdioerf ni$t aber

550 ©ulben anlaufen merbe; jugtei^ teilten fie i$m mit, „baß foldfr

©iptwerf einen Seflanb $ätte, baß gar feine @efa(r besfcalben oor«

(anben"; äßüüer befptadj) bann mit bem fürfttüjen Berfnteifler Beer

unb mit Aonrab Bagner, baß fte ju einem 9ugenf$etn nad& $eilbronn

fotnmen foüten
16

°). 9m 5. Barg 181
) erfd&ien Beer infieitbronn unb am

Sag barauf Aonrab Bagner; Beer, ber, nadjbem er mit Bagner unb

einigen Sttatsßerren in ber Sonne gejefjrt, eine Beteurung oon 1 1 ©utben

8 Shilling unb 13 £ erhielt unb oom fieilbronner BarflaOet gen

Bradenßeitn geleitet würbe 1 “), ßat offenbar ein günfhges ®uta$ten

abgegeben; benn am 6. SJtörj 1579 fam mit Äonrab Bagner, ber mit

feiner ^orberung auf 750 ©ulben getunterging, ein Sertrag juftaitbe,

über ben Bürgermeifter ?ß$t(ipp Drtfj jroei Sage barauf bem Mat Be«

rid&t erftattete
lÄ8

).

166) $eilbronner SRatSprotofoE 1578, Wooember 18.

167) $ettbrönnet Steuerfhibenrecbnung.

158) $eilbronner 9tai«protolon 1579, gebruar 17 unb 19.

159) Huf bem äottjept eines 2)anrfagungSfdj)reiben3 beb State an §erjog Subroig

für bie 3ttf€|ünmg feines „Sau« ober SöerfmeifterS* fte$t (attetbingS cuSgeftridjen)

:

Seorg 9Mr. ©eer mar 1576 fürfttid) mürttembetgifdjer ©aumeifter geworben an Stelle

beb penjtonierten 916erlin Xretfö, ber 1577 ober 1578 ffarb (& fflemm im WetfarfreiS,

6. 562). — 3m $a$r 1588 mürbe Beer mieber jn einem ©utadjten nadj $ei!bronn

berufen megen eines ©efefttgungSbauS am htgeligen £urm (SW. o. Wau$ in ben SBftrtt

SierteljaljrSb. für SanbeSgefdj. 1905, S. 86, Kam. 4).

160) ^etWronner WatSprotoloH 1579, SRftrj 9.

161) So im WatSprotofoU; menn bie Steuetfiubenredjnung ben 15. SWArg angibt,

fo tft bieS unnötig ; benn am 6. SRftrft mürbe f<$on ber Sertrag mit 98agner ab»

geftloffen.

162) Qeitbroraier Stenerfhtbenrecbnung.

168) $eilbronnet WatSprotofoH 1579, SWdrj 8.
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©er Vertrag 164
) beftimmte, eg fode „bie $ßfarrfir<ße aderbings mit

©ipg vermöge beg Xbriffeg aufgerietet werben, audj na<ß 3(ugweifung

beg Slugenfdjjeing im (Sßor mit ben unterfcßieblidjen breieit ©ewölben

unb Steifen mit Stofen ober SBappen", ®ag ifl fo gu verfielen: naeß

bem SRufier ber fpatgotifeßen (Sßorgewölbe fodten autß baö 2Rittelf<ßiff,

baS waßrftßeinlitß noeß ffadft gebedt mar, unb bie ©eitenfdjiffe beg £ang=

ßaufeg neue ©ewölbe erhalten, unb $wat aus @ipg, mit SBappen al«

@<ßtußfteinen. SBeiter mürbe befiimmt, baß „ade Anfänge (n&mtiiß bie

fhtfäuge ber neuen ©ewölbe) mit einem geftßnittenen Kapitell unb Stuft»

bifbetn
16A

) gefaßt" unb „bie atßt Säulen (b. ß. bie früßgotifeßen dtunfc

Pfeiler) bureß ben ©ipfer aflerbtngg abgefpifct unb mit neuen Simfeti

{b.ß. Kapitellen) gemalt unb gefaßt werben" fodten* Stußerbem fodte

„bie Kinße von oben big unten aufi fauber geweißt unb auggeftrießen,

beggtei<ßen au<ß bie neuen ©ewölbe bei ber Orgel 106
) gleitßfadg fauber

auggeffrießen werben. ©en ©ipö fodte ber Sdat für SBagner braßen unb

jur ftittße führen taffen, ißm au<ß alles 93renn= unb Stüflßotg liefern;

ade $anbtd<ßung bagegen unb fonfHge Arbeit fodte auf SBagnerd Koften

geßen. 31m 10. 2)1arg 1579 erfu<ßte ber 9tat ben SanbeSßerrn SBagnerö,

^erjog Subwig oon SBürttemberg, biefem bie ©rlaubnig ju bem Sau in

ber 9iei<ßgfiabt ju oergünfHgen 167
). 31m 16. dlugufi 1580 war SBagner

mit ben ©ewölben fertig
168

); unterfiüfct würbe er bet feinen ©ipgarbeiten

butdß ben ©ipfer Klaue fiauff in Ulm, ber au<ß eine 3dttang fa

bronn war unb ben 9tat am 15. Sugufi 1583 oergebtidj um weitere

Shsfentßattgbewidigung erfueßte
160

). ©er ©ipg würbe aus Slffattratß be»

jogen, natßbem ber bas Ämt eines Saumeifterg bettetbenbe SRatsßerr

©aoib Kugler begßatb an ben dBeinöberger Dberamtmann beoodmwßtigt

worben war 176
).

©er 2öagnerf<ße Umbau 171
) fjat ben big baßin früßgotiftßen ©ßarafter

beß 2Rittelf$iffg oerwifeßt: ben a<ßt 2tunbpfeitem würben wenig feine

fRenaiffancefapitede oon Stud aufgefefct; bie ©ienjie beg neuen ©eroölbeg

befamen an ißren Anfängen ftapitede, über benen fludene ©atbpguren

164) ^eilbronner 3lrdji», Äaften 69, Att$enu>efen XII, 5.

166)

„Srufttntber* erhielten nur bie JDienfle beS äKittetföiffgetoötöeS.

166) darunter finb mo^l bie ©eroMbe beg Sang&aufeS 311 oerfiteßen im ©egen;

fag ju ben ©eroölben beg SßorS.

167) ^eilbronner 9tr$io, Ä. 69, Ätrdjemoefen XII, 5, Äonjept.

168) ^eilbronner SRatSprotofoU 1680, 9Eug. 16.

169) £etl6rimner iRatgprotofoK 1583, Slug. 16.

170) §eilbrormer SlrdjtD, haften 68, Äirdjenroefen XU, 5, Konzepte.

171) S5gt. Ubbitbang 9 (9C66ilbungen einzelner Seile bei <5b. ^aulug, 9?ecfar*

frei«, ftunßatlag).
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»on Slpofleln in Stenaiffancctradft in bas SJtittelfdfiff Ijereinragten, bie

„Sruftbilber" bes Vertrags. £as bei ber Seperfcfien Stefiauration (1886 bis

2tbbitbung 9. ffiaS innere feit 1582 bis jur Sepcrfctjeit Sieftauration (nadj

einet 3*id)nung »on grau Suife geperabenb, geb. d. Slaudj
;

bie burcf) Sänfe

uerbedtten unteren leite ber Siunbpfeiter finb unrichtig gejeidjuet: fie fjabett

ad)tectige gufjptatien; bie ßanjelireppe ift toeggelaffen).

1894) entfernte SBngnerfdEje ©eroötbe bes Dtittelfd^iffs roar ein gotifd;eS

Stefcgeroölbe oon eUiptifdjcr Sorni; ber Stern ber Stippen roar aus ^iotj

jufamtnengefefct unb au bent bariibcv befinblidjen ©ebält mit ©tfirauben
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aufgelängt; bafi 3roi[<bengen>ötbe beflanb aus einem £attengerippt, bas

mit ©ipfimörtel oerpufct toat
1

7

*). Äl« Sdjjlubfteine erhielt bafi ©emölbe

gipferne SBappen, an ben „ Äreujeit " (b. h* ben Schneibepunftett ber

©emblberippen) mürben „SRofen" unb ©ngeteföpfe angebracht; alle biefe

Sdjmucfjtficfe mürben von betn $eilbnmner 2Äaler ^Seter ©Berlin bemalt

unb oergolbet
178

). 3ene Sthlußjleine enthielten bas Stoppen ber Stabt,

bie SahteSjahl 1580 unb bie Stoppen ber bamatigen Katsmitglieber unb

unb erften Beamten ber Stabt mit ihren SnfangSbuchftaben; cs ftnb

bie Sßrgermeifier $ans Spöltn, ^ßfplipp Drth unb ©lement 3fm(inr bie

ÄatSherren Maimunb Bögler, £auy SKüffer, 3örg Schecf, £ans Stbrecht,

Stichel SMlhelm, Saftian Äölter, Stichel Stolter, Eichel ©rüntin, £)aoib

Äuglet, SSmuS non Dlnhaufen, ©eorg ßartmut, ®eorg Slff, £anS Baper 174
),

ber SchultheifrSimon SBeinmann, ber Spubttus Dr. Snbreas ßofmann 17&
)

unb ber erfle ©eifUiche 9Jtagifier$an$ Straub, beffen Stoppeitfchilb non einer

Sigur in geifUidjer Fracht (jebenfaUfi Straubs BilbniS) gehalten mirb 176
).

$)te Seitenfdjiffe erhielten ähnliche ©eroblbe unb Sienfte mie bas

Stittelf$iff, bie noch erhalten ftnb; im nörblichen Settenfdjiff hüben bie

Stoppen ber bamaligen ©eridjtsmitgliebet (nebft beren Stnfangdbuchfiaben)

172) 91. ©ilfmger, bie ©thlufefteine — Wappen unb Snfignien — aut bem Wittel«

fdjiffgeroötbe ber jtiltanSlirche au §eilbronn ($tftarifcher Serein $eilbronn V), ©, 60.

173) ftoßenaufflettungen $etec ©bertinS im $eilbronner 9(r<bro, St. 68, Äirdjen*

Tuefett XII, 5 —. ®r erhielt für feine Arbeit im minieren ©eroölbe beS Sangbaufeg

unb in ben 3 (Semölbcn ber raefttichen $a(le fomie für feine Uuttagen für 0otb unb

ftarben 264 (SJutben 4 $a$en 3 1
/* £, für feine Arbeit in ben 2 ©eitenfäiffen 196 ®ulben

11 Safcen; einmal mufcte er wegen feines „UnfteißeS* gemahnt werben. — $eter ®ber#

lin malte auch an ber neuen ftaffabe beS ftathaufeS, namentlich an ber Uhr. 1697

hielt er |t<h in Walbenburg auf unb erhielt wegen einer ©chulb eine 3<*ati°n nach

$eil6ronn. 6r ftarb in $eilbronn am 24. Wai 1623; er war augteich gelbmeffer ge«

roefen. (£0 finb a*ei Sehrbriefe non ihm oorhanben: für Heinrich Sotmar, beS oer*

ftorbenen AlauS SotmarS ©o|n, ber non WidfaeliS 1693 ab 4 $ahrc lang bat Walen

bei ihm lernte, unb für §art3 Subwig IReffmger, beS $ettbronner WalerS tBartholomftttO

SReffütgerS ©ohn, ber non fliltani 1587 bis Jtiliani 1591 bei ihm lernte; $anS Subwig

Seffinger war 1603 Waler unb Sürger in Wien (Äontraftprotolotte [im $ei(6romier

Urchin] non @onnerfioni3 $ault 1597 unb 4. 9too. 1598).

174) (E6 gab 12 SFtatOhatren in §eitbronn
; h^ finb e& 13, weil baO SBappen

^an3 99aper3, ber an ©tette beü wfth^^nb be3 8au3 oerftorbenen 3&rg ©chect in ben 9tat

gewühlt mürbe, ebenfalls angebracht würbe.

175) £ie HnfangSbuchftaben ftnb 3. £>. ; ba aber baü SSappen einen Wann mit

Äarji ($ofmann) barfteQt unb baS Sappen beü ©pnbihi« febenfaas nicht fehlte, fo iß

ftcher Slnbread öofmann gemeint.

176) älbbilbung unb Sefchreibung biefer ©chluhßetne bet 91. öilfinger, $ißor. Ser«

ein ^eilbroun V, ©. 49—57.

4
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bie Sdhlufefteine; e$ ßnb von Dften nad) SBeften
177

): SRetdjior Serlin,

$einri$ Drth, SMary <£bert, 3)onat Hrefcmaier, Söenbel Stnnfi, ©eorg

Höherer, Dr. Safob geperabenb, ©eorg Sd&toarfc, Ulrich 93eb, SBenbet

£eibenftein unb Staus 2)temar ,78
). 3m füblichen Seiten fdfjiff finb auf

ben Scblufjfteinen abroechfelnb SBappen ber J&anbroerfe unb „Eltonen",

b. b- biblifdje Svenen, bargeiMt 17r
), bagnnfcfjen ein nid^t feftgufteüenbe«

SiSroenwappen unb bie SahreSgahl 1580. Stu ben Sdjjneibepunften ber

Stippen befinben in ben Seitenfdjiffgeroöf&en, wie einfit im SHittefc

fd&iff, Stofen unb ©ngeföföpfe. Studb bie frühflotifchen ©ewötbe ber fialle

unter bem SBeftturm erhielten neue Schtufjfteine, von benen ber befl nörb-

UdEjen, mit bem £amm Lottes, ermatten ift; baß mittlere biefer ©ewötbe

mürbe non $eter (Sbertin mit ben ©oangetiftenfgmbolen bemalt, bie neuer-

bings bur<$ äJtoler Soofen wieberhcrgefteßt worben finb
180

).

Stm 11. Sflärj 1581 mürbe Honrab SBagnet neue Arbeit in ber

ftit$e übertragen, namentltdf) bie Stufiflreuhuug beö ©horö, für bie er

225 ®utben erhielt
l8!

). 9Cm 18* 3uti 1581 jexgte Surgermeifter Philipp

Drth im Stat an, baß Magnet, mit bem er unb feine groei Slmtsgenojfen

wegen beö uoin Siat gemünfdjteu neuen „gipfemen $rebigtfiuh(S
M

gerebet

hätten, 75 ©ulben nebft 4 SÄalter Horn bafür begehre; barauf würbe

ihm bie Fertigung ber Handel übertragen 18S
). £>ie 3Bagnerf<he Stenaiffance*

fanget, ein ft riet bemunbert l8S
), bann „ gopfig" gesotten, würbe weit beffer

wirfen, wenn flc ni<ht (offenbar im 17. 3ahrh«nbert) burch einen über

ben SdhaQbedet gefegten turmartigen Stufbau 181
) oon unfeinen Sormen

aus ihren Söerhältniffen gebracht worben wäre. $ie Hanget ruht auf

einer Säute; bie Hangettreppe, bie fcheinbar oon einer SÄännergeftatt in

autifer Hteibung gehalten wirb, ift wie bas gu ihr führenbe portal unb

bie Hanget fetbft mit nieten Shufretiefft aus ber bibtiföen ©efdfjicbte
185

)

177) ®ie §eiIbronner Sbrrmif (^crauSgegeben oon gr. SDürr), S. 18, gibt in biefem

©ctvölbe nur bie Kamen ©erlin unb Orth ndjtig an.

178) £)ad jfttigfte ber 12 ©erichtdmitglieber, £f)°ma ©in, fehlt.

179) ©efchrieben bei 38. Stähle, ®ie Äilianöfircfje in JpeÜbronn, 6. 27.

180) 90. Stähle a. a. 0., S. 16, ÄoftenauffteUungen (SberlinS (ogt. 91mit. 178).

181) Jpeilbronner föatSproiofott 1581, SRära 11.

182) $eilbronncr KatSprototoU 1581, 3uni 27 unb ?uli 18. — $ie Äanjel ift

fichtbar auf KhMlbung 9.

183) $te §eiIbromier ©fyronifen (au$ bem 17. 3ahthunbcrt) nennen fie „Überaus

f<hÖn" unb fagen oon ben StudreliefS, „bajs beriet Arbeit in viel unb großen Stählen

nicht roobl mag gefunben toerben*.

184) S)afj bec 9luf6au fpäter ift als bie Standet, hnt fchon 3ß* Stähle (a. a. 0.,

S. 18) bemerft.

185) ©efrf)rei6ung bei SB. Stähle a. a. 0., 13.

ffiürn. Uiertclja^rCb. f. Sanbelaeft. 92. %. XXIV. 17
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gefchmficft. die Ä^nKd^fcit ber fieü&ronner Kanzel mit berjemgen in ber

Sebenbaufener Kloflerfircbe
lw

) ift fo auffallenb, baß biefe ebenfalls Konrab

SBagner guzufdjreiben ift. SKm 4. 9Rärj 1582 gab bet Wat SBagner

100 @ulben „jutn 2lbgug" 1M
), ein Beroeid, baß et mit feinen Seifhingen

jufrieben war; SSagner oerebrte 3 Sabre fpäter bem Wat „gut Kirchen«

gier ein fdjön SBerf, non fchönem @ipd gemalt" 1BB
); efl fcheinen „gipferne

Silber" geroefen gu fein
18

*)/ oielteicht bie fdjilbhaltenben SWännergeftalten

unter ber vom Chor in ben füblidben ©horturm fübrenben Empore.

SBäbrenb ber Btagnerfchen Weftaurierung, am 3. September 1580,

faßte ber Wat ben. Schauerlichen Entföluß, baß in ber Kiliandfirche „bie

Stühle, gum deit auch bie Stltäre, um mehrerer ^ierltchfeit binweggetan

weiten füllten"; am gleiten dage nod) 6eftd)tigten Bürgermeister fiand

Spöfiu unb anbere Watdoerorbnete bie Kirche unb oerfügten, „bad alt

Setafelt unb anbered, fo ber Kirche ein flbelflanb, hintt>eggutun
,# 1W

).

Spätere Briten nnb bie Bcperfcbe Weftauration.

3m dreißigjährigen Krieg unb in ben Kriegen Subwigd XIV. fdßeint

bie Kiliandfirche feine Befähigungen erlitten gu haben. 3*n 3ahv 1725

erfolgte eine Erneuerung befl Dachreiters
m

) gwifchen ben Djttürmen, beren

frühere Bebauungen wahrscheinlich aus bem 17. Sabrbunbert flammten.

Das Enbe bed 18. Sabrbunbettd brachte eine Weftauration: im 3ab?
1784 würbe bie Kirche gleichzeitig mit ber bes DeulfdEjorbenS (ber jefcigen

fatbolifen Kirche) burch bie Italiener SKorifi & Co., bie uorher in 2öfirg=

bürg, Komburg unb oerfchiebenen Prälaturen tätig gewefen waren, aud«

getüncht
191

); teiber würbe bie Kirche bamald auch „oon übevflüffigen,

mittelmäßigen ©emälben gefäubert" unb „ein Ärugtfty oon fiolg in

fo(ojfa(if<her ®röße" (angeblich mit Reblern gegen bie Anatomie) ent:

166) dibbilbung in ber ^Quffrierten ©ef$i$te von SBürtiemberg (Stuttgart 1886),

}ioifdj)en €>. 744 unb 745.

187) $cÜbrottntr ©teuerfhibenredjmmg.

188) §ei!bronner SfatdpcQtQfoff 1585, 11.

189) SBon brr $er6eifft$rung oon folgen fp riebt bie $eilbronner Steuerftuben*

rerfjnung vom 20. ftuguft 1585.

190) $eiIbronner ftatdprotofott 1580, September 3 unb 4.

191) 2)ie ttrfunbe aud bem „oergfiibeten ittre^'itnopf* oon 1725 iß gebrudt in

ber 3ßedar$eüung oom 24. 3uni 1890.

192) Subroigätmrger 6taatd*ftÜiaIs3(rj$iü ©djr. 235, 9. — ©(eieftgeiiig bat ber

öeilbronuer Shiffator ©igmunb tpejel um 50 ©ulben in ber Steutföorbendtirc^e bad

labentafel am §0(baltar mit meinem Marmor, Silbbauenubeit unb Qergotbung „oer*

feinert" unb ed erhöbt (ebb.).
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*

fernt
lM

); ber god&altar mar um 1780 gum ©dhufe gegen ben gol$wurm

mit Sleimeih übertrieben roorben
1*4

).

3n ben Sauren 1805 unb 1806 haben friegsgefangene öpterreid&er

uiib Muffen, bie in ber ftird>e untergebrad&t waren, manches im Ämtern

ocrborbenm). tbn 1841—1842 mürben 22 Keine Äaufläbcben, bie au

bie Äird&e angebaut maren, abgebrochen unb eine ^erraffe mit Stein«

gelänber um bie fttrdbe ^ergefiefft
Aflß

),

SBon 1886—1 894 fanb unter ber Oberleitung oon Sprofeffor Dr. Sluguft

Seper, bem Sodenber bes Utmer SRünfterturms, eine burdbgreifenbe 9teftau;
*

ration ber ÄilianSfirdbe ftait burdj SRegierungsbaumeifler 2. Ärnfc unb ben

geilbtonner ©tabtbaumeifter ©. äöenfcel. £)er baufällige obere $eil beS

2öeftturm$ mürbe abgetragen unb getreu fopiert; bie Dfttünne erhielten

fpifce frühgotifd&e gelme anftatt ihrer gemiitlidben, anfprudfrslofen gauben,

ber Sadbreiter mürbe entfernt unb an ©teile bes gemeinfamen Stod&S oon
sil6erlin Sörgs gademgor traten gefonberte ^äd&er für bie brei §bor=

fdbiffe. 3m Sanghaus fodte bas 93ilb ber frühgotiföen Saftßfa mieber-

hergefiedt merben; fo muhte auch W* bas gro§e $)adb bes 15. 3abr*

hunberts meiigen, unb bie ©eitenfchijfe erhielten befonbere Fächer mit

tpätgotifd^en ©elänbern; bie baburdh wieber frei merbenben frübgotifd&en

genfterchen bes aRittetfchiffs
197

) mürben oergröftert; gieburdh unb burch

Freimachung ber bisher burdh bie Orgel oerbedten Wofette im Sßefien

erhielt baS SRittelfdhiff mehr Sid&t; bie Wofette mürbe mit d)2abmerf oer=

jiert äSährenb ben ©eüenfdhiffen bie ©emötbe Äonrab Sßagners oon

1580 beiaffen mürben, trat im dRittetfchiff an ©tede bes äSagnerfd^eu

©tudgemölbes ein etmas ^5^er(iegenbed ©eroblbe aus gefd&liffeneit 2Bctf=

fteinen in frühgotif^em ©til, obwohl bas alte HRittelfd&iff göcgft wahr*

fdheinlidh ffo<g gebedt geipefen ift
198

). 3Rit ben Studbienfien bes 3Bagner=

ftheit ©emölbes muhten natärlidh auch bie an beren Anfängen be*

finblidhen 3lpofielftguren faden, bie bem SMittelfdhiff etmas Kalerifdjes

gegeben hatten; oier oon ihnen befinben fidh je# nebft groei Äaptteden

im geilbTomter giftorifd&en SWufeum 199
); bie fhideneu Wenaiffancefapitede

an ben Wunbpfeilern blieben erhalten; bie SBagnerfdben ©chlufjfieine

193) Sfricbrty Äuguft SBeberS kleine ©dpifteit (®otfia 1802) 1, 6. 161—166
unb 171.

194) getnr. Xitot, £ie euang. gaupltird)e ju geilbronn, 6. 11.

195) ^r* 2)ürr, geilbronner (Sjjromf, ©. 310.

196) Sr* $ütr, geilbronner Gfironil, ©. 338.

197) »gl. ©, 234.

198) SgL ©. 223.

199) tttfr. ©d)% Saurer burdj bie Sammlungen bed ftifiorifäen SRufeumS

Cgiftor. Serein geilbronn VIII), 8. 111 (©teinbenfmäTer 9It. 223-226 unb 221, 222).

17*



254 o. Stand), $augef$i$te bet $eilbronner fliliandfirtbe.

beA SJlittelfd^iffs würben in ber Äirdje *ur Serjierung non 9Banbftö$en

oerwetibet.

gu Anfang beft 20. Sahrfmnbertö würbe an ber Sübterraffe ber

&ir$e eine 9la$bilbung beA jerftörten, non bem fiettbromier SReifier

Baithafav fflolff 1541 geraffenen
S5

°) ÄirdjbrunnenA, beA 98ahrgei$enA

ber Stabt, angebracht ;
ber Brunnen ftanö früher unten in ber Airch ;

Brunnenflrage unb bildete ben öftlicben 3bf<h(uft einer gröberen Stnlage

mit $ifd)ftuben unb @i<htrögen; fosgelöft non biefer unb in feiner tu

höhten Stellung bei ber flirre wirft ber neue Säumen ni$t befonberA

glfidlidj.

9tö<hten bie ehrwürbige fti(ianAfir<he unb ihre Aunfiföäfce auf immer

bewagrt werben oor Störung burch mutwillige ßänbe ober burch pietät*

lofe Siejiauratoren

!

200) 2)en Beleg |iefflr toerbe ich in einem Stuffa^ über Baltbafar 3BoIff, ben

Scb&pfer beA Äenenfteiner S<htoffe8, bringen.

Befdtreünmg beA OberamtA Xettnang, berauAg. oom A. Statifi, SanbeA»

amt. 3^eite Bearbeitung. Stuttgart, Serlag oon 5®. ftobtyammer.

1915. IX unb 929 Seiten. SubffriptionApreiA 5 M.
SHe SRitarbeiter an biefer neuen DberamtAbefcbreibung ftitb in bet $auptfacbe

biefetben, bie mit fdjon non Urach unb SRünfntgen %zt fennen unb fdj&fcen. Bon ben

für und in erßer Sinie (nichtigen Slbfchnitten bat % Qtö$(er bie Altertümer, B. ®mft

bie ©ef<bi(bte, Bohnenberger BolfAtümtidje Überlieferungen unb SRunbart bearbeitet.

Unfer Keftor 3. o. fcartmann berichtet über „Namhafte Söhne beA BejirfA*, ©. Spöttle

über baA SRünjioefen ber Grafen v. SRontfort*$ettnang. 9UA tüchtiger Äenner beA ®e*

bietA enoeift ficb Pfarrer Schöninger in $aAfa$, oon bem bie Drtöbefd)reibungen

flammen. Bon ben BerhAttniffen unb ber (Antioicftung im fersen ber Scbiottbifdjen

Älb weichen in alten ©tficfen bie 2>inge im $cttnanger Bewirf fo feljr ab, bafc man
nicht ju fürchten braucht auf BHeberholung oon fchon ©eljöriem &u fto^en* $ie ums

faffenbe Sammlung unb grftnblicbe Verarbeitung beA toeitoerflreuten gefcbicbtlichen

DueQenftoffA hat gu manchen neuen Aufteilungen unb frgebniffen geführt, bie teilA

abfcbliegenb tetlA roegioeifenb ftnb. $ie greunbe beA grünen £anbA am Bobenfee unb

beA über Wacht ju tüeliruf gefommenen ^riebrichdbafen merben gern jtu bem ftattlicben

Banb greifen unb lerne ©nttftufchung erfahren. ©. SR.
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(^Ntt Uadjträgetr.)

Bearbeitet von Dr. Otto Seugc in Stuttgart.

Borbemextung. Um gütige SDtitarbeit bet Benfifcer biefer Siteraturüberfi^t

bunty Nennung Von Süden bgto. Sinfenbung von Sonberabgügen neu erföeinenber Arbeiten

bittet bet Bearbeiter brtngenb. (Abt.: Dr. Seuje. Stuttgart, St. Sanbelbibtiotbef,

Wedarftrafje 8.)

Slbfürgungen.

A&br£. = Ar^iö für ftbrifttidjie Stunft, beraulg. von Subtoig Baue. Stuttgart. Äomm.«

«erlaß „IBeutfäel Bolflblatt".

AbS$A3. = ®ul bem S<bioargn>alb. Blätter bei Sfirtt. Stbtoargttjalb&ereinl. Stuttgart.

Betlag bei SBürtt. Si^toatjiratbfcerein«.

B16AB. = Blätter bei S<btoäbiftben Albvereini. Tübingen. Berlag bei ©<$toä&.

Albbereinl.

BA3SI&. — Blätter für ©ürtt. Äirc^engef^ic^tc. 9?euc ftotge, $erau*g. von

grbr. Steibet. Stuttgart, <£br. S^eufele.

8ran ffBig®. = granffurter Blätter für gaimliengefttyicfcte. $crau*g. Von Sari Äiefer.

granffurt a. SDT.

$b. = $ebb, A3ilbelm. Bibliographie ber A3ürtt. ©efötebte. Bb. 1—IV. Stuttgart.

A3. Stoblbammer. 1895—1915.

StBStAng. = Siterarif^e (Befonbere) Beilage gum Staatlangeiger für SBürttemberg.

SBIQBlABürtt. = fEQebicimföel (Sorrefponbengblatt bei toürtt. ärgtU($en Sanb&toereinl.

Stuttgart. 2)rud von Star! Srüninger in Stuttgart.

©tbtoabenfpiegel = Schwabenfpiegel, A3o<benf(biift ber A3ürttemberger 3rüung. Schrift-

leiter Sb. (Sngelft. Stuttgart. Berlag ber SJürtt. 3eitung.

= S^toäbiftber SDZerfur. Stuttgart. ®rucf unb Berlag bei St^mäb- SDZerfitr.

StAng. = Staatlangeiger für ABürttemberg. Stuttgart. Srucf ber Stuttgarter Biub»

brudereigefelffibaft.

Bjlb3abB. = Bierteliabrlbrfte bei 3a&ftßäuöerein$. Bradenbeim. 3lrud Von @g. 5CoBl.

A33bb. = SBürtlembergifcbe 3a&tbücber für Statiftif unb Sanbcefunbc. $eraulg.

bom Ä. Stat. Sanbeflamt. Stuttgart, SB. Stoblbammer.

A3Bj$b. Stg. = SBürttembergifcbc Bierteliabrlbefte für Sanbelgefcpidvtc. 9leue golgc.

Stuttgart, A3, Stoblbommer.
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1. ungemeine £anbeagefdji<$te.

Altertümer. Saug, gert., 11 . 0uft. «ijrt, Xie ri>mijrf>en 3nförifteit unb Bilbtocrle

SBürttcmbergS. 2. ergänzte u. ertecit. Aufl., int Auftrag bc$ SBürtt. ©ef<$ii$t$«

u. AltertuinSeereinS fcerauSg. ton gerb. Öaitg unter Hiitmirtung eon Steter (Softler.

Stuttgart. Xrud eon SB. So&l&ammcr.— guntberiebte aus ©cbieabcn, limfaffenb bic

torgefcb ich Hieben, temifdjert unb meromi »giften Altertümer. 3n Sterbinbmtg mit

bem SBiirtt. Altert» mstcrein unb mit Unterftüfcung bee £. SBürtt. £anbe$fonfer*

eatoriums fecucmSg. eom SBiirtt. Antbroect hierein unter ber Bettung von Steter

Wijftler. 3al?rg- 31, 1013. Stuttgart, ©cbmeijetbartbfebe Sterlagsbucbbanbfung. —
S^iuibt, M. 3t., Xie älteften Spuren te$ Stfcnftben tn ©ebtoaben unb baff Atter fces

Hienfi$engefötedjtS. Xübingcr Blätter lo, Hg. 1, 31—43. — |§äcfer, Ctto|,

gunbfceru$te and bem Oberamt (flücaugen. ©llteanger 3abtbuc$ 4, 50—52. —
iBurFfjarbt, ©., Homifcbc Ausgrabungen bei Smerfingrn. giuibbcriditc aus

©$n>aben 21 (1913), 15- —50. — ©ibert, HömiftheS bei ©omabingeu.

$1©AS$. 26, 177—181. — «fpcrtlcin, griebr., Xie £o<$crburg bei Untertanen

OA. Aalen, guntberiebte aus ©cbivaben 31 (1913), 29—32. — Slerfu, ©., Xie

BenenSburg im Argentat CA. Xcttnang. Öbenba ©. 32—39. — glecf u. ©. Sterfu,

^orgefd?icf>tlid)c gtmbe aus 2Äetgent&eiin. (Sbcnba ©. 15—22. — Sterfu, ©.,

Stern älteften bergen!bei in. (SJronjcjeit.) ©$toäft. Mr. 36, ©. 5f. — gticf&mger,

(Srnft, Xie bot* unb frii&gcirfjicbtlictyc gorfömtg iin MieS. 3a(nbiuf) b. bi[t. SiercinS

fiir Herblingen u. Umgebung 1 (1912), ©_ 1—26. — ^Jarabei?, grang, MemifcbeS

unb HachrömifcheS aus Mettcubiug a. M. gunbbcridbtc and ©ctyteaben. 21 (1013),

08- 73. - - P., StenütMing ber römifeben SBafferleitung eon ©umelocenna

(— Mottenburg) in mittelalterlicher ifcit. ©i^tcH?. Mr. 111, 9. •— (Söftler,

u. <9. Sterfit, Ausgrabungen in Mettmcil. guntberiebte au« ©$ftaben. 21 (1913),

73—80.
— ftornemanit, (srnft, Sem römiföcn Hotttoeif. Xübinger Blätter 15 ,

Hg. I, 11— 17. — Sücrncrt, Si-> Xiliteialc gunbe aus ©4mie$en. gunb*

bcricble aus ©cbn>abeii 21 (1913), 2—ö. — ©öftlcr, Steter, Xie bot* unb frfib*

gefchicbt lieben Altertümer tce ObcrnintS Xcttnang. (©onberabbruef aus ber Ober*

amtebefebreibung Xettnnng.) Stuttgart. Xrud bon SB. SoWammer. — Xorn,

•Hermann, Momifcber Xenarfunb een SBel^eim. gunbbcriAte auS ©<$teabcn

2 t (1913), 85— 105. — - ©eftler, Sieter, gunbe antifer Hfitr^en im fönigreid)

SBiirtt. 21. Haditrag. Gbenba «. 82—81. — ©. n. Mentlingen (öaag) in Abt. 2.

0* e t* tb i cb t c t c e
f ii r ft l i cb e u h a u f c s. «rfmftcr, (^corg, X ic Serteaubtfcbaft

bei AMufcr .heben^oUern mit SBiirttemberg. ^»obcnjollcrniabrbiKb, b^auSg. bon

Saul «eitel, «Wibrg. PS 3.52 -97. - C. L., Xie Abftaimnung beS gürften

Ctte Sismarvf eom .häufe SÜMirttemberg. SebieHf. Mt. 132, 5. - SBiirtt. Hang!>

lifte iiir 191 } nrbft einem Scqficbnie ber S. gamilic mit bes Ä. $ofc*, ber

Cnijicre unb Beamten tes XIII. (S. SBiirtt.) ArmwlcrbS - . . mit rer Beamten»
[teilen ber Ä. tüliniftcricn. Hadi amtlichen OucIIen ^ufantniciigefteUt nad) bciti

«taub bom 1. Heb. 1913. 33. 3abrg. Xrmt u. i^crlag Hiay Specf lt. (£o. t ©tutt-

jiait. (1913.) — Brocbcnmacbcr, 3of. Ütarlniann, SBic Jperjeg Äarl (Sugen eon

SBiirttcmbcrg in ten Huf eines generbann ers fam. Xeutfcbcö SielFSblatt (©tutt*

gart), «enutagsbeilage, «. 9 f., 13 f. — ,Harl, Ärenfirin^ SÖilbelm eon
SBlirltcinberg nie ©ecrführer im geltjug 1814. SAmHt. Hr. 1 1 «. 13f. ( SJr. 50
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®. 9 f., Hr. 122 ©. 9 f.
— SefcbreiBttng beö fcljcrli^en (Singugö beö Äronprinjeu

ton SBilrttcmBerg in Stuttgart am 13. 3uti 1811. Warf? einem glettbgetttgen glug*

Blatt, bon F. D. (SBenba 97t. 312, 5. — Mattet, SBityelm 1. bau SJiirttem*

Berg als ©olbat. ©(bt&aBenfpiegel 7, 297—299. — ©. a. ©ed in 0Bt.2.

S o l i t i f cb c C^eft^xc^ tc. Söirtembergifrijeö llrfunbenButb. ©craufig, ton bem

ff. ©taatönrebito in Stuttgart. 8b. 11. Stuttgart. ©rud u. Setlag bon S. Äo&l*

hammer, 1913. — ©(bittmann, grtfe, Sßiirttembergifdjc Urfunbcn in bet St. SiBlio*

tbef gu Setltn. Wßfä. Hg. 23, 341—354. — fflilet <£^wnif beö ©«bmaben*

fritgö. SearB. bon Slacib Sütlcr. Mitteilungen gur baterlänbiföen <9efc$i($tf.

©orauög. bom bW- Serein in 6t. ©allen. 34 (4. golge 4) 6. 111—272. —
©et beutle Sauernfrieg in geitgenöfftfeben Ouellengeugniffcu. Übertragen unb

Bcrauög. bon ©ermann Sarge. Sb. 1. Sorfpiele gum Saucrnfncg- ©et Säuern*

frieg in ©rbmoBen. Sb. 2. ©er Hufftanb in granfeu unb im Obcntoatb. Hiebcr*

luctfung beö Äufftanbe in ©übbeutfcMairb. (= Soigtlänberö Duellen fnidjer. Sb. 71

ii. 81.) Seidig, H. Soigtlänbet. — Stillet, Hitbarb, Gtgänjungen gut @efd?icbte

beö ©auernfneg« im Hieö. II. Zeit HouBurger ffoIfcftaneenBlatt, 74. 3a&rg.

(1910), ©. 1—32 [erf^ienen 1913]. — Sammle, Stuguft, ©er arme ffonrab. ©ic

Sauernrebolution im Hemötal bot 400 3afyten. ©<btbM. Hr. 317, 9. — Z., ©er

Slufftanb beö &tmen ffonrab (1514). ©e-utftbeö SclföBlatt (Stuttgart), ©onntagö*

Beilage ®. 15 f., 49 f.
— Srenbel, Sichert, ©ic Siönc einet SStcbergettinnung

<Slfafi*£otbringenö in ben Sagten 1814 lt. 1815. (enthält auch bie Soltti! ffSntg

griebriibö bon S3iirttem6erg.) (= SeitrSgc gur Sanbeö» unb Solföfunbe bon Glfafc*

£othringen, ©eft 47.) StrafcBurg, 3. ©. (5b. ©eifc. — ®. a. Stangenbctm in

SBt. 3.

üriegögef^i^te. Mi(itär*©anbBucb beö Äönigvewbö $Bürttem6crg. kleine 8tuö*

gäbe. Hatb bem ©taube bom 6. Mai 1911. ©erauög. bom ffriegöminiftceium.

Stuttgart, 3)ruderei beö S. fftiegöminifterium*. — SUBrecbt, ©anö. ©ic freie

Hei<b$ftabt Herblingen unb bet fpaniföe ©tfcfolgcfricg BiB gum Sluögang beö

3abteö 1704. [Setä^it SBürttemhcrg.] 3abrbucb beö bi ft- SereinS für Herblingen,

2 (1913), 32—185. — Siidle, Sltfrcb, Gin ®$n?aBe im Regiment beö yringen

Gugen. SäftaBenfpicgel 7, 235 f.
— Saigeneggcr, ©ermann, u. 3of. Huf,

3)00 öefcdjit um bie ©{btuaBenfcBangc auf bem HogBübl im Habmen ber allge-

meinen ffriegöereigntlfe beö 3abreö 1796 in ©eutfälanb. ©ic Ottenau, Mit-

teilungen beö bifl- Serctnö für MittelBaben, ©eft 5, 52—67. — ©(bneiber, Ciugen,

©ie Söiirttemberger iin getbjug bon 1814. StSStStnj. ©. 1—9. — Matter, S-,

©ie S&ürttemBerger in ber ©^latbt Bei Srienne (1814). ©(b^^Benflieget 7, DU f.

- - ©erf., (Sin Hubmeötag ber mlirtt. Xru^^cn (18. II. 1814.) CS6enba ©. 155.

— ©orftb, Saul, SgiirltemBergö Sagarettmefen 1811. StSStSlng. ©.49—-55. --

©erf„ ^eimte^r ber SJürttcmBerger 1811. (SBcnba ©.145— 152. - W. E., lic

$eimfeBr ber SSürttemBergei auö fccm ^elbjug 1814. ©cbtrM. Hr. 213, 11. —
Xorftb, Snnl, Mein STontereau-SÖBet. StSStSlnj. ®. 9—15. Mt^ael, ®.

(

©ie Hüffen in S&üittemBerg (1813/14). ®^n>a6enfl>iegel 7, 196—198. —
B., ©te mürtt. ©eniefombagnie bor Seifort. (Hacf> bem Xagebutb cincö miirtt.

Sionierö.) ©tbn>M. Hr. 74, 9 f.
— Sang, Martin, gelbgcau. (irfte ÄriegöerteB*

niffe in granfreiib. Stuttgart, Ä. XbienemnnuS Serlag. 1.—4. Muff. — jtriegti«

tageBucB auö ©(BmaBeu. Unter Mitmirfung fd)toä6ifdjer Männer unb grauen

berauög. bon Oöirafb ÄiiBn. ©eft 1 ff- Stuttgart, ©tiiiiingcr. l
u

.
— - S. a.
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©efcQicbte be$ fiirfttichcn $aufc$ (©Bg) in H6t. 1; ferner ^orb, Stafenfelb, Tult*

fingen, Watfer$ba<h, fcimtlich in 8Ebt2.

ft i t d) e n g e f i cB t e. Iperfouatfatalog be« Sietum« 9tattcnburg 1014. Statten*

bürg a. 9?. 3m Sclbftbcrfag brr bifeböff. Sangfei. — - 2anbc6te$tÜ<he Stellung bei

fatholifchcn Äirtfte in Württemberg 1803—1845, J. Teil. Trud u. Verlag ber

W. SDicricITfchcn Sndjbrutfetei (3. §ugglc), SRabolfgefl a. SB. — Staat unb Sirtbe

feit 1803 in Württemberg. TeutfchcS Soltsblatt (Stuttgart), Sir. 1-14 f„ 154, 150 f.

SSgl. bagii SchmSEH. 9?r. 3-18, 5 (R.L.). — 2obmiücr, JpaiiS. Ter Staat mit

bas fatb- Crbcnfinu'jcn in Württemberg feit ber Sätiilarifation bis gnr ©egeutrart.

(Sin aftueÜcS Stiid Siottcnbnrgcr Tiögefangcfcbid}te nach amtlichen Duetten bar*

gefteüt. 2R it einem Anhang mciftenteils unveröffentlichter Hftcnftüde. Teil 1.

Sor bem Sculorbat. Stattcnburg a. 9?. Verlag von W. Sabet. — Wülf, 3-,

Hinflug brr nuirtt. ©rafen auf cie Wahl ber tropfte bgto. Hbte in ben unter

ihrem Smutje ftchentcn Stiften unb Sleftern. Sin Beitrag gut äinhcnpolitif bei

©rafen Von Württemberg. WSjßb*, 9?g. 23, 242—255. — Seffert, ©liftao,

Sluguftin Saber ben Augsburg, ber fßrephd unb SÖnig, unb feine ©enoffen, nach

ben iprojeHaflcn bon 1530. JV, V, VI. ^rctyib für SHeformationßgcfchiihtc 11,

19—61, 103—133, 176—199. — grifc, griebrids, Tic Sirbestätigfcit bei

mürtt, ©rmcinbcn (Stuttgart, ©cfiernborf, Wcilheim a. b. T., Wilbbcrg, ©ült*

lingcn, Kieuharg) bau ber StefeimattanSgcit bis 1650. (gortf.) SWÄ®. 9ig, 18,

68—84, 161—180. — Sftcber, Otto, Tic Sriifcer beß gemeinfamen 8ebcnö

in Württemberg 1477—1517. (Sdjluft.) SWAl®. 9fg. 18, 142—160. (Tie

gange Arbeit ift auch gebrudt als Tübinger Tiff. Stuttgart, Schcufeie 1913.) —
koffert, ®u ft ab, Briefe bon uub an ffJctcr Scudfther. 1550—57. 3uflfc>* ein

Sei trag gnr ©cfrtichte tcr Pfarreien ©rofebetttcar, .^cbeffingen unb Walhciin.

SWÄ®. 9tg. 18, ISO—200. (Schlug felgt.) — $crmelinf, Heinrich, Tie

Seibantlungcn über baß altmürttcmbergige Äirchcngut feit 1806. 2B366. ©.46
Bio 8.1. — Äappuß, Theobor, (Sin Urteil über bic miirtt. Theologen bor 170 3abrcn.

ftirefil. Hngciget für Württemberg 23, 101—196. — Siegler, TheoB., 3hiii gatt

©chrempf --- enthalten in teffen: Stienfchen unb Probleme (1), S. 331—382.

( Sfbgcbr. a. 9füg.3tg. 1802, Seil. 9?r. 182, 228, 299; 1893, S. 9ta. 25 unb 1900

S. 9ir. 210. Station, 3ahrg. 10, 1802, 9h:. 4.) — ©nann, Tie fßfarreien beä

miirtt. 9ticfeS unb ber Treinjährige ftrieg. Spf* u. Sagfteitung 1913, 9?r. 197

bis 202, - - Tie iOtation bce Sifd'ofa bon 1811. TcuticbeS Solfßblatt (Stutt*

gart), Sonntagsbeilage S. 61 f., 65 f., 60, 73 f., 77 f.
— Parochus Sucbicus.

(Sin fcbmäbifcheS Scurteö . . . Toö 9Zcue 3ahtbunbcrt 6, 86—80. —
n.a., 3»r ©cichidjtc ber 3uten in unb um Württemberg. TeutfcbcS Solfeblatt

(Stuttgart), Sonntagsbeilage S. Gf, — S. a. Siteraturgcfcbiibte (©eilachcr).

ri.Mt 1 iv c f c n (cinfchl. Uniberfität). ©runbbueb ber coangclifdVen Solfflfchulc in

Württemberg, £eraußg. hem Wiirtt. cüang. VehrcrnntcrjtütungSverfin. 3m ©elbft^

Verlag tco ScrctnS. Stuttgart, Tnuf ber Stuttgarter Setetnöbiichbrudcrei. —
- ftatalog ber Tath. Scltafcbulen Württemberg« nach tem Staub bom 1. 3uli 1014.

JperauSg, im Huftrag tcö Ä. Fatb. Cberftbulral« ton |;tafcph] Sieger. Stuttgart.

S^nthfrfic Setfagsltaiirlung. — OJiaier, Wottfriefc, vdtefte Schiliftdien in Württcni-

Berg. Wiirlt. Sduliroitenblatt 66, 245— 247, 252—255. — Schiig, (5ruft,

VehrcrgefdüecT'trr in einer ©emcinte. (Sbenta 5 f.
— Tcrf., Tic miirtt. Solffifcfiule.

Xii!;r (vrMichtf bei jpiivtt. Selldcbule nnb übcnlcbt über bie fiir taS miirtt. Sotto-
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fcbuiwcfeu geltenben ©efefee unb Serorbnnngen. 2. Stuft. Stuttgart, $efj.
—

©ltribfAub, $., Xcr Bibliae @ef<bicht$unterri<bt in tcr fath- Scltefchule ©Sürttem»

berge. Xe if 2. ©ieiteljahififörift jum Magagtn für ©Sbagogif. Sleuefte gotge

Sahrg. 77 S. 129—163. {Slu<b erfreuen als „Ser Sibroäbiftbe Sthutmann",

hcrausg. bon 3of. Äarlmaitn ©teerenmacker, $eft 27.) — Miller, 3uliuß, Sic

©etoegung fiir Spulen be# Stefcrmfoftem# in ©Württemberg. Stuttgart, Srurf

bon Siebwh. 1913 — enth. im 3ahre$beri(ht fcc« Stuttgarter 9tefotm«$Realgpm*

naftumfi 1913. — Selb, S&riftoph, Sa« Stift im Sreißigiädrigen Srieg.

©2BS@. ftg. 18, 1—53, 105—111. — Mittler, Äact Otto, ©in „Coblieb" auf

ta8 £ühinget Collegium illustre (1617). ©S©j8h* S7g. 23» 428—430. —
Sifdjer, griebr. Sbeobor, Aber allerhanb ©etfegenbetten bei ©efefcung einer bogma»

tifdien i'ebrftelle in ber gegenwärtigen 3cit — eutb. in beffen Sritifcbe ©finge,

53b. 1. 2. bernt. Slufl. $erau6g. ton 9tob. ©if^er. S. 107—129. ($ebb

9k. 2611.) — gelber, Sari, iitrid; bau Xrcitföfe unb feine Xübinger Jebier,

©chtoargmälber ©etc 9ir. 90, 3. ©eüage. — ®«[Richte ber ©erbinbung SCcrblanb

gu Tübingen. 18-11—1861. Stifte ©earbeitung. (2tl$ Manuffript gebrudt.)

(Sannftatt, ©uibbruderci ©Seifgang Xriid. — Jeimann, SU&crt, ©Wilhelm bon

&umbofbt über bie Jehrer bet Satlsfcbule. Mit unberöffentliebten HufgeInnungen

ftumbolbt# '[über griebr. gerb. Xrüd, 3c&. Äug. fteufj, 3afoB griebrich Äbel,

3oh- $briftopb Stbtoab]. Saß literarifebe <5r^o 17, 791—94. — Saun, griebritb,

©reichte beä fßrieftetfeminar« auf bem Sthencnberg bet (Sllwangen. (Sttmanger

3abxbutb 4, 14—19.

(turgeftbiebte. gifeber, Hermann, Stbfcabifcbe# ©Sorterbucb auf ©runb ber

bon tübalbert b. Seiler begonnenen Sammlungen unb mit Unterftüfeung bc# toiirtt.

Staate#, ©b. 4. I, J, K, Q, b, M, N. ©earb. unter SRitfoirfung bon ©Hlhctm

^Weiterer. Xiibingen, $. Jaupp. — Xerf., Hu$ bem fcbtofibiföcn ©Sortfcbafe älterer

3c it ©38i#b* 9ig. 23, 337 f.
— S&iirtt. türcbibinbcntarc. $erau$g* ton ber

©Sürtt. Scmmifjion für Sanbcsgeföiibte. $eft 11. Sie fpfarr* unb ©enteinbe»

regiftratiiren bc$ Oberamt# Tübingen. Gearbeitet bon Ma? Sünder. Stuttgart,

©&. Soblbammer. — Sa# Scfiwabenlanb in garbenpbotoarapbic. ©eteitet bon

©uft. Ströbmfelb. Mitarbeiter: ©otttob ©gelbaaf, Sbeobor (Sngef, Jubwig gindh,

£berbarb graaß, (Sugcn ©rabmann, Xbcobor Jaiijmann, (Srnft Safjmann, Sbeobor

Scbtoabe, @cb. 9fat 3xxtge(er. Unter gerterung fce# Stbwäb. SUbbereinß. Mit

40 SafclbÜbern auf Sarton unb 41 Xcgtbilbern in natürlicben garben nach Huf*

nabmen bon 9tubotf $ade unb guliu# §ottcß. ©erlin. Serlagflanftalt für

garbenfbbtcgraptiie Sari ©klfer, ©erlag für ©Württemberg unb ^o^icngollcru

:

$oÜanb u. Sofenban# in Stuttgart. (= Seutftblanb in gar6eupbotograp6ic, ©b. 2.)

— $aa$, ^if>l>olvt, StbwaBenlanb. SRit 168 HbBilbungen, barunter 6 in farbiger

©Siebergabe unb einer Satte. (= Janb unb Jeutc. Monographien gur (Srbtunte.

$erait8g. bon Srnft 2lmbrofiu8
r
©b.29.) ©ielcfelb u. Jeipjtg. ©elhagcn u. Slaftng.

— gifötr, ^ermann, Ser Htetarif{f;c Serein in Stuttgart*Xii6ingen. Sic

©eifteswiffcnfibaften. 39. $eft Jeipgig, ©eit u. (So. — Mehring, ©ebharb,

©cf(bi(bt#bercine in ©Sürttemberg 1912/13. Sorrefponbcngblatt bce ©cfamtberein#

ber beutfdjen @ef(bi<bW' nnb Slltcrtiimfibercinc 62, 301—308. - - SRatb, Smil,

Aber einen beutföcn 3(fgori#mu# au# bem 3abt 1 188 [in ber S. JanbcS&ibtiotbef

Stuttgart]. Bibliotheca mathematica, 3. golge, Sb. 14, S. 244—248. —
Sönig, ^ermann, $i[totifd)e# bom „S(hwa6cnftrci(b

M
. Seutfcbr# ©olföblatt
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(Stuttgart), Sonn tag*bei tag« 3. 122. — 2>ie lieben 3c&wabert. $eutf$c ©olf$*

frbwänfc gefammeli unb nadierjählt bon Vubttig STurbat^cr. 2)ht 12 ^eljtcbnittcn

ben Subtbtg Stifter. Soln, u. g. ©d&affftein. (= Sdjaffftctnö blaue ©Snbdjen.

beraiiflg. toon b. garten u. S, $cnnigrr.) — Ravet, Alfred, Une foire cn

Souabc (©etföfeft in Schwaben) — entb. in beffen: Par dela les frontiercs.

Edition de la Revue Picarde et Nonnande, Bibliotheque des „Violetti“

3. 118—124. — Äopff, Stubotf, ©tbwäbifc&e giufptamen. ©<$mabenfpiegel 7,

Kt—85. — Xcrf., 2)k Seele im febwäbifeben ©olfoglauben. (Sbcnba 337 f., 3-18 f.

- ©eorgi, Sllbert, ©eriibmte württ. SCftwnomen u. ©eobSten. [I.) 3. g. boit

©o^nenberger. 11. $etnric$ ©dridbarbt. III. Wilhelm Sc$idbarb. 97a$rt($ten

bee Wiirtt. ©ermeffungäerfmiftben ©ereinS, 3abrg. 1 (1909), Str. 1, ©. 7—14:

3abrg.2 (1910/11), Str. 2, @.21—31, Str. 4, @.59—67; 3a&rg.4 (1912), Sr.l,

@. 1—9. — ©ifeber, grbr. Ificcbor, Dr. Strang lint feie Wiirttcmberger — entb.

in beffen Äritiftbe ©ängc. 99b- 1. 2. bermebrte Slufl. §erau% bon Stöbert ©iftber.

geipgig. @. 1— 10G. (= Jfjebb 9tr. 3034.) — Wtbmaim, W., 3**t ®e[<biAtc bes»

ftbürtt.] Sätenberö. (©{hing.) ©t^mSW. Sir. 4, @. 9. — Singer, granj .later, 3ur

©efdridjtc fcer Wegtoeifer in Wiirtt. — Hb©rf>W. 22, 192—-191. — Äörner, ©eru*

hart, Württembergs atfi Slnftebler in Weftpreußcn. (S^lug.) flrcbib für ©tamm*

ii. Wappenfunbe 14, 115— 118. — ©rieb, Otto, (Sine Steife bnr<$ ©$n»aben bor

K)0 3abren. ©tbtoabenfriegel 7, 309 f.

Ä u n ft ge f tb i rf> t e. Xic Sunft» unb Slttcrtmnfrben finale im Äömgreicf) Württemberg.

3m Auftrag beb S. SRinifterturne bcs Streben* mtb Stbulwcfen« berautig. bon (Sb.

'Jtauluc u. (Sugen ©rabmann. 3nbentar. Xonaufrcid. 9b. 1. Cbcramter ©tberaä,

©1Anbeuten, (gingen, ©cibtingeu. ©earb. von 3«1- Saum, $antf Slaiber u. ©ertolb

©feiffrr. Gelingen a. St., $anl Steff ©erlag (SJtaj ©Treiber). — 2>a*f., 2ief. 57

6 io 59: Oonait freie. Oberamt ©öppingen. ©earb. bon $an$ Slaiber. (Sflingcn a. St.,

©anl Steff ©erlag (9Jtar ©Treiber). — Xtafif., (Srgänjungbatlad. XonauJreiff:

Vicf. 31/32 (= Vief. 65/66 bed (9cf.»$terT4). Getingen a. St., ißaut Steff (SWar

©fbreiber). - - Äiinftiranbcrungen in Württemberg unb J£>e(;*enjoIleni. ©earb. bon

trugen ©rabmnnn unter SRitwirfung bon Slaiber u. $an& (S^rift. 2Rit 148 Xafeln

%i
t

in ttntotbpie unb biclcti ©runbrtffen. Stuttgart. Wilhelm iWepct.3lfd)en. (= 3Üu*

ftrierte Sun ft reifetiiefier. 1.)
—

- Sdiallcr, $an« Otto, ülltWürttemberg im ©ilbc.

SrfjwSJt. 9t r. 583, 5. (©gl. bagu ©on fct'n'öbi fcfiet Scholle. Äalenber für febwäb.

Vit. u. Äimjt, 1915. fieilbromt, ©atjer.) — 2>cr|., Äunft unb Sünftler in @c$n>aben.

©embarb ©trigcl nnb brr ©laubeurer i>odialtar. ^ano SUtultfebcr. ©art^olomäu^

3*itblom. Stbnjübenfbiegcl 7, 73 f. ( 85, 201 f., 282—284. — £enfj ( Xbcobot,

Stbtoäbifcbe Siinftler ber ©egenwart. Sdnrabcnfbiegcl 7, 225 f., 339 f.
—

S^öninger, Vlrtur, (Sin ©ang mrefe reftaurierte Äinficn (Sönigäeggnjalb 021. ©auU
gau

r
©onlanben 021. Veutfirdj, Vilt^eim 021. Stieblingen, Uttentoeilcr. 9l(£brÄ. 32,

1 I, 13—15, 27—30. — jpolmberg, Olef, (Sin ©eitrag sur Senutnib mittelalter»

lieber ^ol^baiifunft in Württemberg, ©erlin, ßrnft. 1913 . f^anjiget ^)iff.)
—

Slaiber, Jpano, Oberfd>toäbif<bt ©ctif. Vt©@t2lnj. 3. 166— 170. — ^ajauret,

©uft.e., ^cutigcc wiiett. Sunftgctrcrbc. Äimftgeimbeblatl 9tg. 25, S. 161—175.
- - ©akbevg »Sdu'rfingen, grtr, grbr. b, .Sinn Xcnfmn(fcbii4 in Württemberg.

(Shiftlidtce Sunftblatt 56, 171—179. -- 3 a. Steitbart, ivainilie, in 9lbt.3.

teraturgefdi i di t c. Mraug, Stutolf, vluitg=Schwaben in her beutftben Viteratuv.

Tcv (''reif. iSetta ftbc äifonateitbrift, .\abrg. 1, ©t. 2, S. 109—128. — Xbieg.
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^raiif, Sic Stellung ber St^^a&en ju ©oetfyc. (Xüb. Xiff.) Stuttgart, Xrud ben

W. Lobl&ammer. ((Srfdeint and al« 8b. 16 bet „Xarfteltungen au« bet toüitt. ®c*

1915.) — Tobbimer, f^aul, „Eritis sicut Deus“, ein ©ertrag gut ©c*

fdtdtc beb religiöfen Scman«. 8uda (3. »81.), ©erger. 1913. (^eipgtget ©iff.)
—

©redenmader, 3of. Äarlmann, „Ter rci^ftc gürft". Sine literargei^ic^tlicbe Unter»

futfmng. 3eitfdr *ft für fcen teutfden Unterricht 28, 7©)—721. — Seüatber, Äart,

Ter ebang. Pfarrer in ber neueften fdttmbif.den Somanfiteratnr. {Vertrag.) (gbang.

Linienblatt für Württ. 75, 3Gi)—373, 385-^388. — H. E., vpaul $cbfe unb bic

3<btt)aben. ScfimW. Sr. 156, 1. — ©eutler, ©uftab, $ebbel unb bie Sdtoafcen.

©dtoM. Sr. 201, Df.

Scdt unb ©ermaltung. ©erfcaltungeredtlidc ©efefec Württemberg«. 8b. 1.

(taneinbeorbuung. TeytauSgabc mit 9Cnmerluiigen. ©on Grhnn Sud. 1911.

8b. 2. ©cmeinberedt neben ber ©emetnbeorbnung . ©on Srmin Sud. 1911.

8b. 3. ©ejirföortming. I ertauegäbe mit Wnmcrfitngcn. ©on Gütern Sud. 1914.

Tübingen, <S. 8. Mofer. 1911—1914. — $anbteörterbud bei miirtt. ©ettealtuug

in ©erbinbung mit einer größeren 3<d( ton Mitarbeitern bearb. u. Ijetaubg. bim

^riebr. kalter. 8ief. 1. (A—Dr.) Stuttgart, Serlag toon 3. §efj. — ©tat. f>anbbud

für fca« ftönigreid Württemberg. 22. $u«g. 3afyrg. 1912 u. 1913. Mit einer gtafdi»

feien Tarftetfung. $erau«g. ton bem £. Statift. Üaiibefiaint. Stuttgart, W. Lobt*

Hammer. — Crteuereidnie be« Litaigreid« Württemberg mit einem Anhang:

Überfidt über bic (Einteilung imb bie ©arnifonen be« XIII. (Ä. Württ.) Srmecforb«.

$erau«g. ben ber ©cneralbireftion ber Ä. teürtt. Soften unb Tetegraben. Stutt-

gart. St. $ofbu<ibruderet 3« ©utenberg (Sari ©rüninger). — Winltcrlin, griebiicb,

Tie altnjürttembergige ©erfaffung am (Snbe bc« 18. 3abrhunbeit«. ©ertrag.

W©i«b* S{$. 23, 195—209. — Xetf., Tie 91u fange ber laubftänbifdcn ©erfaffung

in Württemberg. Gbenba S. 327—334*. — Tcrf., Ter Tübinger ©ertrag vom

8. 3uli 1514. 2t©Stftn$. 3. 161—166. — Sdncibcr, (Eugen, Ter Tübinger

©ertrag. ©<in>M. Sr, 293, 9. — Stabiler, #ngo, Ter Tübinger ©ertrag.

3um 100. 3a(re«tag feine« Slbfdtuffes (8. 3uli 1514). Sdteabenfbiegel 7,

313—315. — S<ineibcr, (Eugen, Tie 3enfur ber greife in Württemberg. SdtoM.

Sr. 98, Df.; 104, 9f. — E. N., 3U * ©eftbidtc ber teürtt. Lrfifrregi erringen.

SdluM. Sr. 69, 8 f.
— Tie Sriminalität ber ©ebölferung Württemberg« 1882/1911.

Mitteilungen be« St. ©tatiftifiien 2anbc«amt« 3. 131—134. — Wendel, Äarl ©corg,

Tie Gntteidlung ber laufenben Sedmtng Württembergs im 19. 3abrb. Mit einer

hierfarbigen Lurbcntafel unb bier großen Tabellen. Tübingen, 8aupp. 1913.

(Tüb, Xiff.) — 3*mi>itrmönn ( .$emrid, Tic tcd; t liebe Satur bc« Ticnftocrbältniffee

ber Seid«* unb Staatsbeamten nad bem 3taat«redtc bc« Teutfden Seid« ltna

feiner größeren ©fiebftaaten (. . . Württemberg . . .) in gcfdicitüd*begmatifcicc

Tarftetfung. (Sine ftaatSrcdtlidc ©tubie. ©crnaA'ei^ig, Sc«fe 1913. (Grlangrr

Tiff.) — Glfa«, grifj, Tie grage be« 3tnerbcnrcdt> in Württemberg, SdmeUcr«

vlfabrbuc^ für ©efe^gebung ... 37 (1913), S. 1329—1358. — 3. a. Wirtfdaft«»

gefdidte (©räter).

© e f u n b b e i t « » e f e n. MeMjinalberidt ren Württemberg für ba« 3a^r 1912. 3m
Stuftrag be« L. Miuifterium« be« 3nnein Beraueg. cou bem L. Mcbijinatfollegium.

Stuttgart, Trud ben W. Äobl&fwimer.— Mehring, ©ebb., ©abenfabrt. ffliirttemt.

Mineralbäber imb Sauerbrunnen t>em Mittelalter bi« 511m ©cginn tc« 19. 3a()ib.

(= Tarfteüungen au« ber mürtt. ©efdidte, ©b. 13V Stuttgart, Äoblfiammcr. --
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©riliging, [grietrich], Ter Äteb« in ©Württemberg unb jciu Auftreten in fretoarmm

ltnb frefcfreicfcen Oberämtern. 9la($ einer (Erhebung bc$ ©Wiirtt. Sanbeäfomitetf für

ftrctäferfcbimg, (©,«9. au$ ber 3ettfc^rift für ftretoforfthung, ©b. 14, f>eft 3.)

©erlin, Xrud bon 9. ©tfiuma<hcr. — ftroncr, [Hermann), 3Mf ©ef^t^tt fccr

jübifthen 9?itualbSber in ©Württemberg. StnlüBlicb bet Stutiftetlung für ©efunbhcitd«

pflege Stuttgart 1914. Xrud bon griebr. ftafmbach, ©Opfingen. — SWebring,

©ebbarb, Sfm Ouell bet ©enefung. ©{$tr3R. 91r. 116, 9. — Marquart, ST,

Scheintot unb Srcic^cufcbau gef($i<btli($ Befeuertet, (gortf.) 3R<&©l©Württ. 84, 131 f.,

164 f., 273—27G. 495—497, 509—611. — Mager, öngclbert, 3ur ©efdiebte

be« SBiirtt. ©anitfitSbcrein« bom 9toten ftreuj. ©iertc(ia(rf6rift 3um Magagin

für ©äbagogif, Weueftc golge, 3ahtg. 77, ©. 107—113.

3LMrtf<baft£gefc$i($te. Xriibinger, Otto, Tie Milcherforgung in ©Württemberg.

(= ©Triften bet ©erring für ©ojialpolitif. ©b. 140. Mildjroirtfcbaftliebe (Ergeug^

niffe. $erau$g. bon Sfrnofb u. ©cring. Teil 4.) SRümben u. Seipjig, ©erlag ton

Tundcr u. Jpumblot.— ©eufert, $an8, tärbeitä* unb 8cfcenffl&erhaltnif|e ber grauen

in ber 9anbn>irtf(baft in ©Württemberg, ©aben . . . auf ©nuib einer . . . (Erhebung.

(— ©äriften bc« ftanbigen Stnofcfcnffcg 3111 gerberung bei fttbeitermnenintereffen.

-©eff 4.) gena, ©uft. giftet. (©gf. baju: Mitteilungen bc8 ft, ©tat. Saubeftamtä

©. 116—119.) — Saljrbud) bc$ ©crmcgrnG unb (Sinfommeng ber MiHionfire in

©Württemberg unb #obenjollcrn bon Slubolf Martin. 1914. ©erlag ftubotf Martin,

©ertin 9?SB. 7.— ©eränberungen ber Ginfominene« unb ftuegabtnhbhe in ©Nirttem»

berg im 19. gabrb. Mitteilungen tetf ft. ©tat. 9anbe4amt$ 33—37. — Ter

©t^iffg* unb (HiiterbctTehr auf ber lefirtt. ?l?ccfarftrerfe in ben gabren 1909—1913.

Mitteilungen beS ft. ©tat. ?anbc$amtß ©. 125—130. — ftarl, Sie

mürttcinb. Slfforbcon* unb .§armonifa*3nbuftric. (Xiib. Ttff.) Stuttgart, Xrud

bon ©W. ftoblfiatmner. (örfebeint aurfi als ^eft 11 ber Tübinger ftaatsmiffenf^aft*

liefen Sfbbanblungcn. 9?cuc geige. 1915.) — ©röter, #an$, Tie ©üterjertrüm-

merung in SWürltcmbcrg, ihre ©efampfung unb bie grage t er (Einführung beS ©n«

rrbcmctbtö. ©Weimar, ©orfmann. 1913. (genaer Xiff.) — Maier, ©ettfrieb, gagt

in ber ©egenb bcS ?icbtenfteinö in alter 3fü- ©1©S8. 26, 87—90, 184—187. —
Marqnarb, 21., Tic ttnirttemb. gnbuftrie. ©(birabcnfpiegcl 7, 97 f., 177 f., 273 f.

—
Paulus, ft. 3., 2lu$ ben hnirttcmfc. Mooren. ©cbtt>M. 9tr. 347, 9 f. — [Singer,

gr. .7.], Slug bent ©Jerbcganq ber nniritemb. ©Waffeninbuftrie. 9lad) ungebrudten

©riefen bon ©Wilhelm Maufcr. ©übbeutfebe 3titung f TienStagSbeilage : ©etoerbe,

gnbuftrie u. 2e<$mf 9ir. 18.

M ii n ji n> c f e n. F. J., 9Jecfe ein $effenftcinifrf}cr ©eihsbfifener. granffurter Münj*

jeitung 14, 228. — (Ebner, 3u(iug, JpaÜcrfunbe in SBürttemberg. — (Sbenba

©. 361—366. — - ©. a. Slltertiimer ((Wöfler u. Tom).

2. Drtsgi*fd)id)te.

„S u v ls i n 1 c i t u n g. (Srabmann, 9totcrt, Tie ftäbtifepen ©ieblungcn be« ftönigrei(hb

^Württemberg. Mit einer ftartc. (= gcrfdmngeu jur beutfefcen 9anbe«> unb ©olf4«

fuube, ©b. 21, Jfpcft 2.) Stuttgart, (Sngclbern. (J^cft 1 (TaW Kinblichc ©iebtunge«

mefen) unb ^)eft 2 jufammen erfebienen and) mit bem Xitel: ©ieblungggeograph^

tcs? SU'iiigreicb« ©Württemberg.] - - tPicb. grictricb, Ter ftraithgau. (^inc fiebtung«-

iinb lulturgeograpbifche Unterfudjung. Mit 1 ftartenffi^cn. (= Stbbanblungen gut
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BabifcBen 2anbcßfunbe Beraußg. bon S.Keumann unb S. Lettner, $eft 4.) Satlß*

ni^«, ©raunte $ofBucBbruderei unb Verlag. — ©ifect, S. ( 3ur ©efablung beß

ttüctt. Stfroatätoalbeß. 9tbSc$ffi. 22, 1—5, 35—30. — ©ettoig, 9t., Stuß ber

3ett bet ©efieMnng beß SdjtDatjtoalbß. StbStB©. 22, 76 1— 3Äe&liß, C£^riftian, Sie

flafjiföen Flamen beß S<Btoar3ttalfcc«. ^etermannß SKitteifangai auß 3- ©cctBe*'

©eograpB. Slnftalt, 3afirg. GO, öb. 1 S. 13—17, 74 ff.
— SlBgegangenei Ott

©öbingen, Ktartung ScttrieBerbIngen. ?iibft>ig«&utgcr i^eituuq Kt. 78. („Sin ©ert

übet ^eimatfunbe.")

2t a l e n. Sie neue SatbatorfirdBe in Stalen. St&Btf* 32, 7—11, 16 f.

StUmeißbacB CSt. ©adnang. ©atyer, [griefcrid], Sie jyinrnamen auf ber Kiarfung

SÜlmerßBncb. ©Kitter beß SRurrganer Stltettumßbercmß Kr. 47.

atpirßba*. ßibmib, IMbot, Sin HterarijcBer gunb »om Slofier 8UpttßEa<B (©<>

bic$t Simon Stubionß). ©©&©. KJ. 18, 85—94.

% 1 1 B e i m CSt, Kicbtingen. (Sine $prac^t^anbf(^r tf t beß 17. 3a{>rb- Äaifextit^ec ©ap*

penBrief für SUtycim CSt. Lieblingen in ©ilb unb ©ort mitgeteilt bon ©. Kfaiet

(StltBeim) unb Slnton Kägele. St&BrS. 32, 4—7, 17— 20, 30—32. — 8. a. Äunft*

gef($i$te in Stbt. 1. (StBöninger.)

3tltß&aufcn. stbotf, geftförift )utn öOifiBrigen 3uBiläum bet Kealföute

Stltöbaufen. ©uttybruderei ©ebr. (Sbet, Saulgau.

Ummern. 3oBncr, Ktcrife, Slmmem Bei XüBingen. Keuttinget ®efcf>icfitßb(ättet 24/25,

33—35. (Sc$lu6.)

Stuenborf. Ken), O., Sic ©anßlofet Streike. Sine ©ermuftmg. ©1SSI©. 26,

Sp. 11—14.

8 o d n a n g , OBerantt. §ilbt, ©uftab, Stuß öltet 3«t. ©ffittet beß Ktutrgauet Älter-

tumßbereinß Kt. 46.

8adnang, Stabt. Äöftlin, [JriebritB], Sie (Sntmidlung beß ©adnanget ScBitU

toefenß. ©lätter beß Kfurrgauer Sllteztumßbeteinß Kr. 47.

©aierßBronn. ©önler, ©cter. Sie Linfcnmauer Bei ©aierßBronn. StfcStB©. 22,

69—75.

8 a li n g e n

,

Stabt. ©gl. SfBtoei|et, Simon, in StBt. 3.

©eBenfeaufen. 3Waiquart, SUobß, Sie ehemalige 3 ‘[tct3 i l
'nfgablet ©eBen&aufcn

in ber ©egenb beß Büttgen SubmigßBurg. (Joitf.) Xcutf4eß ©olfß&latt (Stuttgart),

SonntagßBeitage, S. 62 f.
— Wunder, SDtaf, 3U * ©efcBi^tc ©eBenBaufcnß im

30jäBr. Stieg, fteutlinger ©efrtir&tßBKittcr 21/25, 39—14.

©efigBcim, OBeramt. $ o f b e r

,

Stug., ©otfßtiimticBc Überlieferungen gefegt*

littet Sltt auß bem ©ejit! ©. unb feinet KatBBarfcBaft. ©ißB3ö^®- 15, 27—38.

• © i B e r a <$ o. 9t. Hehler, (Elpriftian, Sie ©iBeradjcr ÄorperfcBaftßtPalbungen. Sen

XeilneBmem bet 27. lbürtt. Jorftbcrfammlung getribmet bon ber Stabt ©iberad».

©iBeratB»Ki§. 3m Äomm.-8ertag ber Xornföcn ©utBBanbhmg K. ^etfefi. ©udt’

bruderti Dr. Satt J&cBn, Ulm a. 3\ S. a. KabcnßButg.

©IfifiBetg. Ruinosa civitas am gug beß ©läfiBergß. (Lenttrag )u Xii6. ©1. 11

[1908/09] 30: St.©tafii bon %b. ©($&«.) XiiBingcr ©tätter 15, KJ. 1, S. 68.

©lauBeuten. ©ögeten, Kt., Stubien jum ^oeBattar bon ©laitBcurcn. Ktit 12 LB*

Bitbungen auf 4 Xafeln. KtonatßBeftc für Snnftiriffenfdaft 7, 48—öl. — S. a.

ÄunftgefcBicBte in StBt. 1 (Stattet).

©onlanben CSt. 2eutTircB> S. Äunflgeftticbtc in 2£bt. 1. (Sctöningct.)

©BnnigBeim. SenlfÄTift jum lOjäBrigen 3itfcilänm ber ©on>et6e6anf SönnigBciin,
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cingctr. @en. m. befc(ir. Jpaftpfl. 3874—1914. (R. ©aiber, ©onntgbeim.) — grei*

mittige geuerwe&r ©önnigbcim. geftf^rift gurrt 5üj<tyr. Jubiläum am 28. 3uni 1914.

(Ttutf bon 9}. @ai6er in ©ennigbcim.) — geftf^rift gum 50jä$r. 3u&itäum beS

<$etoerbe&crein$ ©ennigbctm. (92. ©aiber, ©u$br lieferet, ©ünmgbeim.)

^9 o ^ f i n g € n. ©anm, 3ul.f griebrüfj Berlin (banbeit u. a. über ben ©opfinger Altar).

ÜRonat&bcftc für ftunfttoiffenfebaft 7, 323—329. — ©Jöbrte, S., ®ie 3pfmeffe.

©ISA®. 26, 201—205.

© n cb a u am geberfee. ©$ubma$cr, Litton, 333 i rtfcfraftLic^c Snttoidtung ber ©tabt

©u$au am geberfee. (Xüb. 24 ff.) Trud bei Ulmer 3<ütung, A.*@. in IHm a. 35.

(1913). — ©. a. Ravensburg.

'fl ii rfi b o i n. 3. Rabensburg unt griebricbs&afen.

S a I ttr. SRebring, ©ebbatb, Tic ©ebtift bc« 3ob- SRat? über eine lautoarmc Duelle

in Salto bon ca. 1470. 2&©iSb. Rg. 23, 391—104

.

£ a n n ft a 1 1. j£enffc$rift gur geter bee lOjäbrigrn ©efteben« bc« Gbang. ©erein« in

Gannftatt. 3i<9t?i$ 37. 9te(benfrf>aft6beri$t. (Xrucf ber Sannftatter 3<itung.)

Sleebronn. tföreber, gtbt., Stanb mtb ©etoegung ber ©ebeiferung in ber ®e*

meinbe Sleebronn CSt. ©radent?eiin feit 1505. 3ftiHeilungen bc« ft. ©tat Sanbeä*

amt« ©. 15—50. — Tcrf„ ©eföitbte ber 2Öirtf(bafteu imb 2Bafferbrunnen in

Sleebronn. ®i«b3ab®. 15, 43—48.

Bettingen a. S. geflbcric^t über bie geier te« öOiäbrigeit Sc[(eben« ber Rapier*

fabrif ginn Sruberbau« in Tettingen a. G. am 22. 3uni 1912. Reutlingen, Trucf

von OS. ©ofiuger (1912). (= grietenübctc an« tem ©rubrrbau« Reutlingen,

12. 3abtg., Rr. 9 ii. 10.)

X o n 3 1 o r f. Saum, 3uliu«, Xcv iRintefbcimcr Altar be« ©entfärb ©trigel [teiltoeifc

jebt im ©rfüeffc gu X).]. 3af>rbu$ ber ft. preujj. ftnnftfammlungen, ©b. 35, ©. 9—21.

X it r r m eng* 9.V ii b 1 a rf c r. ©effert, OSufta», 311 * Öef^i^ite ber Pfarrei Türrntrng*

äWrbtnrfer bie gum 17. 3abrb. ©28S@. Rg.18, 51—08.

Sb in gen a.X. ftebte, [3of.], gorfcfnmgen unb Sntbedungen gut ©ef$i$te bev

3t. ©laFiue*^farrfircbe''in Swingen. 3tl brgicben bnrtb 8. Crtmann, ©lubbanbhmg,

Sbiitgcit a. 3>. Xrurf bon S. V. geger, Swingen. — Terf., 3®« ©ibliet&efftiftungen

in Sbingen a. X. reu 1475 u. 1508, fotric bic fpätercu ©tbidfale unb bie norfi

erhaltenen libmefic bei beiten ©ibliotbefcn. 23©jib. Rg. 23, 279—287.

Sllto angcit, Cberamt. ©. Altertümer in Abt. 1. (|)äder.)

S 1 1 to n n g c n
,
©tntt imb ehemalige 'JJropftci. .'outtcr, Ctto, Xa« (Gebiet ber Reid)*»

abtei Slittangcn. (= X arfteüungen nufi ter 28iirtt. 0»cftbicbte, ©b. 12.) Stuttgart,

23. Äoblbcunmcr. (2‘8urte and? getrudt al« Xübtnger Xiff.) — 3dkt 3of.,

.

it. ftibtoig Joanniö, Xie Abte uub ^rüpfte ron SÜtoaugcn in 2Bort unb ©ilb.

Slltoanger 3abrbudi ], 3,1—13. (21uc^ feparat: SUttxutgen, ftomm.-©er(ag oou

grang ©littet.) .S»iider, 3 llt ©aiigefdidrte ran SÜtoaiigeu, Gbenba 53—50.

- 3eanni6, l'ubtoig, Xaa gürftlicb^SlltoangifAe Shdiir feit bem CSnbc ber giitft*

prepftei. Sbeitbn 82—85. — 3cüec, 3of., Jperenbrcinbe in SÜtoangeu ber

300 fahren. Sbcuba 8<i 88. — 3abre^Sbceuit. Sbeuba 111—115. —
©. a. Vimpurg; feiner Sduiltoefcn (£aun) in Abt. 1.

S ui c t f i ti g c it. 3. Altertümer in Abt. 1. (©urfbartl.)

Srligbciin. Selber, Anguft, Silighctm in guten mit beien Ivigett. ©jebjab©. 15,

1—24.
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5 r f i n g c ti. ©tolj, G., Xie angeblich Stoße bcutföe GHodeninßBrift. (Gtfingen

0% (gingen?) SIGBrft. 32, 83-^86.

Gelingen. Sauer, griebticB, Xa« SBollgetoerBe bon Gelingen bi« jum Gnbe bee

17. 3aBrB. (= SlBBanbfungen jur mittf. unb neueren ®ef($. $erau«g. bon

(Ö. b. Seloto u. a. f £cft 550 Berlin «. geizig. SSaltBer — ftlein,

griebr. GBnßian, Beiträge jur 33irtf<$aft£gef$i($tc ber 9teii$«ßabt Gelingen im

Mittelalter Bi« jum 3aBre 3420. (Xiff. in ©trag&urg.) Suc^brucferei ^aul StBter,

Hönningen. — S3alet, Seo, Xa« alte 3inngiefierBanbh>crf in Gelingen. $&$i«B.

iWg. 23, 423—127. — GBerBarbt, Sv Xa« Möbt^en ton Gelingen. gtBStStng.

27—32. — Xerf., Sine Gftlinger Ouartierliße bom 3aBre 1G88. GBcnbn

3. 236—240.

Gut ingen Bei $orB. Leiter, 3of., Xtc alten äBanbgemäfbe in ber Sfftfrtirtftc 3U

Gutingen. VIGbcÄ. 32, 34—37, 41—43. — ©fBctt, 3uliu«, Gin ©attg 311m

„Gutingcr Xal". Äb©cBSÖ. 22, 93—99.

gricbri<B«Bofen. ©dBinibt, SHBert, @cf<$td)te ber ebang. £ir($engenieinbe grieb*

ricB«Bafen (1812—1912). (gortfO Äir^enBote, Gbang. OemeinbeBlatt für griet=

ri$«Bafen 9, SRt. 1—4, 7. — ©. a. SfabettfBurg.

© a i l b 0 r f , DBeramt. ©melin, SlIBcrt. ©itten, Stäube mib ©ageu im CBeranit

©ailborf. (gortfO ©<B»aBenft)ieget 7, 110—143. (Sorg. f. 5 [191 1/12]

0

111 ü n b. Ginfabung ber ©tabt ©Am. ©miinb 311 einem Sinkenpiefjen 1479, <$efcrudl

in Ulm bon 34* Seiner. 3n gaefimife in: ©eitenbeiten au« [fibbeutf($en SiBlic*

tbelen, Beraueg. bon Grnft greb« u. a. Sb. 2 (1912), Xafel 6.

H t» 1 b 6 11 r g B a u f c n. Meier, Slnbrca«, Xor ÄeiiBöbebutationfiBaufrtpiujj unb baö

Gnbc ber freien ÄeicBBftabt Erblingen. [3u iBr geBörtcn bie je^t ttriitU. Xörfer

ÖolbBurgBaufen u. ©cBtoeinborf.] 3aBrbiicb teö Biß. Becein« fiii ftörblingen 3,

50—151.

19 üiti a b i n g e n. ©. SHtertüiner (©iBert) in HBt. 1.

<>>ro&6otttoar. ©. ÄinBengeßBt^ie in «&t.l. (Soffert.)

(Mül Hingen. ©. ÄinBengefÄicBte in SffBt. 1. (grifc.)

Wuffenßabt. Äatff, Mitbolf, Xa« Urfnlaßift in (Suffenßatt. ©tBtraBcnfpiegel 7,

139 f.

$ a 1 1. (German, SÖilBclm, ©cptiBtc Binbbrudertmift in ©cb»ä6ij(B $all Bi« Gnbc
be« 17. 3aBrB. Mit 20 «BBilbungen. ©rttoä&ißB £afl, $ißotifiBer Sercin fiit

ttjiirtt. gcanfen.

$ e b e 1 f i 11 g < n. ©. ÄirdiengeßBiiBte in SIBt. 1. (ScffcrL)

^eibcnBcim. ©tein, 9ticBarb, Xa« ©dmftocfen £eibenbeim« im 15. u. 16. 3ahrb.

W&m. 91g. 23, 288—301.
$ c i 1 B r 0 n n

, OBeramt. Unfcre Heimat. £eilBroiut a. 91. (©tabt unb SejirE) mit
25 fSBBilbungen. 3. burtfaefeBcne Sufi. $cil6ronn, Serlag bon H. ©«Beitrlen«

SmBBanbhmg XBcobor Gramer. (9?acB bem Sionüort SBcrfaffcc: ÄcinBolb SÄcnibpiö.)

JpcilBronn, ©tabt. Xunder, May, ^eilBronn jitr 3eit bc« ©tBrnairalbifd)«! Äricgs

unb befi 3nt«im«. (XüB.Xiff.) ©tuttgart, Xrurf oon 9ö. StoBlBammer. (?lmf*

cntB. in: ^75* 23, 1—87. )
— ?aug, ©itß., (ÖcffBiAtc beö @bmnafiuiH« tev

fteiepftabt ^witBronn. ©tuttgart, Xrud bon SB. ÄoBlfiammer. (©onteraBbrutf au«

„ÖefcBi(Bte be« Bitmaniß. ©cBntoefen« in SöiirttemBcrg", Sb. II, [nie @anje« nocB

ni(Bt erfiBienenlO — Xiirr, 3ob. grbr., J^at ber XreißigiSBrige Ärieg bie beutftbe

Äiiltur berniiBtet? SelemBtmtg tcr grage burrfi bie Xarßrlfung ber ©efeidfale ber
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9tei$$ftabt ^eilbionn. 2&S3j3b. 92g. 23, 302—326. — ©ie Teü&ronner 92edar*,

s.U2aiu* unb Ä^cittfc^iffabtt bot 200 labten. ©<$mabentyieget 7, 149 f.

Tettenberg. (Sinlabung bet ©tobt Tettenberg jn einem HrmBruft- unb S3ü<bfen*

fliegen 1478. ©ebrudt in ©laubeuten »on Äonrab Sßancj. 3n gacftinile in:

©cltcnbeiten an« fübbeutföen Öibliotbcfen, bciaugg. ton (Srnft gretjfl u. a.
r

39b. 2

(1912), Xafel 2.

$ i i f a u. SÖeiäfäder, ©oul, Urgcfc^ic^tc beti Stoßers ^>triait. SftBjSb. Sftg. 23,

229—241.

•T o f o n OH. 53efig^eiirt. Stautet, Grnft, (Sin ©treifjug bureb bie ©ef($i($te Tofcn«

mit befonbetet ©eriidfiAtigung bet ©olfsfuttbe. 15, 49—61.

Tobenbctg, ©rafföaft. Tagen, Sari 3ofepft, ©ic Gniimdlung bcö XerritoriitmS

bet ©rafen bon T°$cnberg. 1170—1482 (1490). (= ©arfteflungen aus bet

SBiirtt. ©ef^ic^te. Te™u% bon bet SSürtt. Sommiffum fiit Cantetfgcfcb. ©anb 15.)

Stuttgart, 2Ü. Äotjlbammer. (Hhirbc auch gebrudt als Tübinger ©ifjctiation.)

T o & e n t tr t e 1. SEBolfart, Grinnctungen au« bet ©eftbidte fce$ Tcbcnitoicl, ©Reiften

beö ©ereinl fiit ©ef^idttc beb ©obenfeeti 43, 14—21. — 3ab, G., ©a« ©Mfomm*
bu$ bom To^nttoiel. Teibelbcrgcr ftunbfcbau (Talbmonatäbeiläge 31ml „Teibel-

berget Xageblatt") ©, 19 f., 23 f.

To(f 4 *ib fei T^^rf C*Ä. ©aibingen. ©enfer, 3Öilb., ©icTobfdeib. 15,

38—43.

T 0 r b, j5>Bfer, 3of-, ^farrgefAiAtli^c« aus bem Oberamt T°rb. ©dpDarjroälbcr

©c.lfsblatt (Törb a.92.) 92r.9—12, 14—23, 35 f.
— ©erf., ©er ©reigigiä&rigc

Stieg im ©ejitf To^b. (©ertrag.) Gbenfca 92r. 39—41. — ©[inget], gr. 3t'.,

3um 3abrefitag bet großen ä&cttrrfataftropbe im Oberamt Torb. (Sine SSanbctung

bureb ba« ehemalige ©crbcerungögebiet. Gbenba 92 r, 130. — ©efer, 3of., ©a$

(ü-borberrenftift 311111 „M. Stetig" in Tert a. 92. Surjc ©cföifbte bereiten, Gbenba

92t. 53 f. r 56, 59—63.

T 0 r n e g g ,
©ttylog. [Stoiber, Taue], giibrer bureb ©dlog T°™cgg. Tcitenbeim a. ©r.

©rud bon Hbolf Tfitlin. — Slaifccr. Tana. ©a* ©THtftbcrtcn«fcfitofi Tetnrgg.

©t^ttjSW. 92r. 225, 9.

3 ö n b. ©. V?cutftrcT nnb 9taben$burg.

Ä i r $ b e i m , Oberamt. Araber, Änrl, ©teinfreuje im ©ejitf Sirchbeim. ©1©H8. 26,

84—90,

Soebenburg (Sodierburg) bei Fialen. $alm, Hbolf, ©ic Soebenburg unb ihr ©ebiet.

fianbf^aftti^e« unb ©cf^i^tli^eö. ©ISH©. 26, 205—216, 243—254. — ©. n.

Hltcrtiiincr in Hbt. 1. (Tertlein.)

Ä 0 it i g s c g g to a 1 b DH. ©aiilgau. S. Sunftgcfdi^tc in 916t. 1
.

(©^öninget.)

y a i d) i n g e n. ©affe, Sari, ©ic S?cinen?cbcrei in Stoidiiigcn 031. S02iin|mgen. (©üb.

©iff.) Stuttgart, Xrud ton Sbr. ©c^enfetc.

a 11 b e i m. ©aö Srnnfcubau^ in ter alten ©culftberbcn&ftabt Sauc^bfim (einft linb

jebt). (=: 5Beitriigc 311t Saudbrim-Slaljfcn&irtget ©efdiirfitc. Tetandg. bon Slugnft

©crlacb. 92r. 10.) Sctlag bon g. Sudet in Gfltrangen.

kaufte n a. 32. ©diocnjer, (Taubtlelirir), ^cue Crt^Euntc bon Sauffcu a. 92. für

©cbule unb T flU& ®etlag: CSarl i|3fnnt, ?anffen a. 92. - - ©cbim|jf, Xb-, ©tatt

unb ©erf 2anffcn. 15, 62—67.

2 a u b b e i m. ?licb, 3ob- Ulbert, ©cfcbicbtc bcS SO?arftborfcö Saubbeim biö 3um Hu«*

fterben berer ben GÜerbatb, 1570, (Tiib. ©iff3 ^fanbeuren, ©rurf bon Tan« ©aut.
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(1913.) - - Xao|. in. b. X.: ?au^im Bi« 1570. (Sin Beitrag ju ©c^tonben«

im C SoibctÖfterreicb« ©eftbieBtc unb $cimatfunbc. Staubeuren, Xrud unb ©erlag

toon #. Saut. 1914.

P a ii 1 1 i ti g c n 09. Salinen. Pfeffer, SllBert, Xer JürgenSan in Pautlingcn.

32, 33 f., 44—18, 57—59.

Pcnen«Butg 09. Xettnang. ©. Altertümer in 9bt. 1. (Serfu.)
-

V c u t f i t dj. Oberfd^teäBifc^c ©tattreebte. I. Xie älteren ©tabtre^te toon Peutfircb

imb 3«ity. SearBeitet toon Sari Otto SWüüer. (= SSürttemBergifcbe (Sefdfidjt«-

quelten. $erau«g. ton bcc SBiirtt. Äoinmiffion für &mbe«gef$i{$te. Sb. 18.)

Stuttgart. 2Ö. Soblbammer. — ©. a. WatoensBurg.

P i in p u r g. Hflüffer, Sari Otto, Xic genante GrmerBnng be« Pimpurgex ©tanim*

fdbloffeö bureb ba« ©tift Götoangen (1540). Glfamnger 3abtbu($ 4, 121 f.

V n b in i g « B ii r g. Silberbutb au« Pubtmg«6urg. Wiit XitclBifb toon SSit^etm $ccft,

farbigen Silbern toon G. Stein imb $. ©tfcnorr fbmie .Betonungen toon Pucie

Storger unb einteitenben ©orten toon <£^ci[tian Seltner. Pubtoigäburg. Settag

ber £. $ofBu^anbIung 3. Stigner. — Sßet§, Sari, „©(bloß Pubtoig«6urg". ©an*

geft^iAtliAe Abbanbtung ftber bie toon 3ob- Weite erbauten Xeile. (Sin Sei»

trag gut Sunftgeföi<$te be« 18. 3abrb. (©tuttg. Xiff.) (Xrud bet Xeutfcben Ser*

tag«anftalt in ©tuttgart).— A.M.,Sirc$ti($e« au« 9tt*Pubn>ig«Burg. Xeutftbe« SoU«*

Blatt (©tuttgart), ©onntagtbeü. ©. 2 f.
— SRarquart, 9., SatBolif$e« au« 9lt*Pub*

n>ig«6urg. GBenba, ©onntag«Beil. ©. 110.— ©etoerbe* u. 3nbuftrie*9u«fteffung 1914

in Pubn?ig«burg. [Satalog.] (Xrud toon Ungeheuer u. Ulmet, Pubrcigöburg.) — ©e*

roerbe* unb 3nbuftrieau«fteffung in SubtotgsBurg. ©ebtuSOT. Wr. 270, 11; 271, 5f.;

272, 8. — Seri$t über bie Seteüigung bet Oberrealf^ule an ber ©etoetBe* unb

3nbuftrteau«fteffung PubmigsBurg. Pubn»g«Bnrg, Xrud bon Ungeheuer u. lUmcr.

1°. (Srogrammfcbrift.) — Pubfttgeburgcr fßorgeffan in ber Pubn>ig«Burger ©enjerbe*

auSftettung. ©t^toSW. Wr. 350, 6, — Piff, ©eorg, PutonngSbiirgcr gigurenptaftif

in 9mBerger 9u«formmtgen. geftfibrift befi SRUnebener 91tertmn«*Scrcin« gut

Grinnerung an ba« 50iä(i'. 3u6ilSum. ©fönten, $orft ©toBBe, ©. 153—1G1.

ÜDi e r g e n t b e i m. ©. Altertümer in 9bt. 1. ($$letf u. Serfu.)

W c r e « b e i m. gueb«, SSiffb %, Xie 96tcitir$e gu Wcvc«beim unb bie Sunft Sattbafar

Weumann«. (©tuttg. Xiff.) ©tuttgart, Gart PicBicb, £ofbu<bbr. 4°.

Weunbeim ©ent. Wbblingen 09. Güfrangen. $aug, G., Xa« ^ranjofenlreng bei

Weunbeim. Gffnmnger 3a^rbucb 1, 57—59.

Würtingen. (Sautter, 9tbert), Sunftau«fteffmig Würtingen 1. 9torit Bi« 10. Sliai

1914, unter befonberer Serürffubtigung einbeimtfebec Sünftler tocrauftaltet toom

Segttföauffföuß für Solf«bilbung. (Sucbbrudcrci ©enner, Würtingen.) — Sunft*

au«fteffung Würtingen. I. II. III. ©<bn>2H. Wr. 151, 5; 157, 10 f.; 163, 7. —
Sitn, Grnft, WIeifter G. 38. Gin SerfudB (über ba« Wiirtingcr Altartocrf |jefet in

bem Wtufeum ber Bilbenbeu Äiinfte in ©tuttgart].) Gbcnba Wr. 353, 9.

OBerbobeiibcrg. Socb, S. 9., ©urg OBcrbobenBerg. St©9S. 26, 279—281.

O B e r ft a b i o n. ©rabinann, ©ertruto, Gin 933erE $aufl WJerincfß. 9GbrÄ. 32, 13 f.

Oebfenbaufen. Srebm, Ctbfenbau[ct ©aucrnf)zcbigtcn tooit 1343. Xeutfcbe« Soll«'

Blatt (©tuttgart), ©ohntagßbeilage, ©. 113 f., 118 f.

ö b t i n g e n. ©. Stynmann, 3obann, in Abt. 3.

Ißlattenbarbt. Wauffber, 3uliu«, ©rf>icffale ^tattenbartt« im 30jä6r. Stieg.

©»bmSW. Wr. 305, 9.

Bftrtt. «HectcTiabr«* f. fimtbeögfW- 91 'S- XXIV. 18
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9tattcnäburg. SKiiller, Star! Otto, Sitte unb neue Stabtplänc bet oberemäbifdjien

Stoii^üftäbte. (litte £rgänjung 31t „Xarftettimgcn au« bei Siirtt. ©ef$i$tc , 33b. 8.

Stuttgart, 2Ö. Äobtbammer. |Xeyt unb Xafetn.) (1. Oiattcneburg. 2. Seutttrdi.

3. Suchern. 4. Sibcracty. 5. 3«nip. 6 . Sudjau. 7. langen.) — Sirtcnftiirfc

311t OSefdiirfite ber 9tcformation in 9?abcngburg tton 1523 Bis 1577, betauäg. tton

Äarl Otto SDlüÜcr. (= 9tcfermation$gcf(b. Stubicn mit Xc^te, bcrauttg. tton 3-

tting, «§cft 32.) SiWirnftcr in SB., SlfdjcnborfHtftc SeriageCuubbanblung. — iDierf, ($.,

Ta* Slatten«bürget Siirgcr&utf». ffranffSlff®. 7, 28—«31, 41—IG, 54—59,

7l! 78, 107—110. — Xcrf., itfattcnöburg unter batterijeber Seriraltung. SBSjsf».

St g. 23, 405—22. — 33ccf, $aul, 21u8 ber (*ef(tyled}tergcfdjie§te OfatoenSburgg.

garniliengefrfncfclliibe Blätter 10(1912) üOf., 78—80.

SRcuttingen, Oberamt. SRotnmcl, Karl, 9icutlinger £>cimatbuc$. Silber, Sagen

unb Öicfthubtcn aue' Stabt unt Stint. 40 Silbern. 1.—3. Xauf. Steutiingcu.

Ccrtct u. Spürer. ($ertt?ort bat. (Sntc 1913.)

St c u 1 1 i n g c 11 ,
Stabt. £>äbnlc, Gruft, SRacbricbten au« beni Otcutlinger Streit guin

ffiirftenfricg toon 1552. (r= SEBiffenfc^aftl. Seit. 3. 3abre«bctK&t 1913/14 ber Ober*

realfrimtc 3« Reutlingen.) Reutlingen, Xrud oon Stob. Sarbtenfd)lager. — Sailer*

liebe Gvlaffe an Reutlingen im Sdjulb’fdicu ,'pantel. Scröffentlich! tton CSrnft -£>ä(mte.

Stent iinger (Sicfcbicfoteblcittcr 24/25, G5—08. — Reutlingen um 1784. SKitgcteüt tton

Siutmig ffindb- (R110 9.iiaga$in fiit Frauenzimmer.) Gbcnba 24/25, 68 f.
—

•f>aag, (#nitptlchrer in fßfullingcn), 81uS ber Reutlinger 9Utcrtum$fammlung.

Gbenba 24/25, 89—93.

Rieblittgcn, Oberamt. Selig, XI?., Silber 31H .^eimatgefdiitbLe im Scjirf Stieb*

liugcit. ©onntagffieube, Sei läge jur Rieblinger Leitung, Rr. 1—9, 11—15,

18—27, 29, 31.

Rienfjnrj. S. Atirdiengcfriiicbtc in Slbt. 1. (jVrifc.)

9t ich S. SUteitiimer iffru'U’ingcr) in Slbt. 1.

9t 0 f e n f c 1 b. SBurm, Xbccbor, Ta« 21mt 9to(enfctt im 30jäl)r. Stieg. SltSd^. 22,

205—216.

9t e t c n b lt r g , X i c. Stolj, Gugcit, ?llbertuß ffltaguuö auf ber 9totenburg. 9tcut=

linget ©efibi^tfblättei 21/25, 41—17.

9t Ottenburg a. 9t. Gtcls, Gugen, Tic Stotbeuburger (iiidit, mie auberc beraubten:

Stetten hi rger) Fronleidinamölapeüe unb bic Rblaffrcrlcibung bc$ Sifcbofs Sllbcrt

tton äVüiicnti'etbcr bom 3a(>rc 1283. Freiburger Xiöjcfanarcbib 41, Stff. 14

(1013), S. 236—210. - - SJiatf, Gitgen, Tic Siirgcrlpat^c Rottenburg a. 9t.

3&rc Vergangenheit unb ihre Aufgaben. Fcftrcte. Rotltttcil. (91t ÜJtanuftript

gebrudl.) Xrud teg Srfnrarjmälter Scltofttiinbct, Rotttocil. — S- a. SÜterHimer

in SIbt. 3. (Sitrafceig.)

Rotttocil. Ginlatung ber Stabt Rottlrht 311 einem Slvmbiuftfcbieijen 1496. ®ebr.

Freiburg i. S. oon ffitcbri^ 9iietercr. Qmi F^iimilic in: Seltenheiten aus fiibbeut*

Üben Siblictbcfen, fycrautig. een Grnft ffuepe u. a„ St. 2 (1912). Xaf, 30. —
:Wer!le, C'ef. Sltolf, Tie (intUMCflung bc? Xerritorimue ber Stabt Otettircil bitt 1600.

tliib. Tifi’O Trud ecu £9. ftebtyammer in Stuttgart. 1913. (3tcntifc^ mit beffen:

Territorium ber 9tci(b*ftabt iKettmeU . . .) — - Svvibcl, SRajr, Taf £ofgeridjt 311

9tottii'eil. (Sin Scitrag 311 feiner C^cfduLlde unter tcr «vcvridiaft bet 911tcn ^of*

gcncbtforbmmg. Hnliang: Te^t ber Sitten .^ofgcrid>t6orbnung. Serlag beS 9tolt*

H'i'ilt'r Meübiifcto* unb SlUrrtinnooereintf. Trud ttom Si(itr>at3ittfl£ber Solföfreunb,
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ftottineit n. 92. $erein«gabe be« Stottkceiter ©efchicbt«* unb AltertumSberein« an

jeine 2J?itglieber für ba« 3a^r 1914. — ®, a. Altertümer in ASt. 1. (©ö§ler u.

©erfu, fofcie ftoxnemann.)

Scblofjberg. 92e$cr, Alfons £te ärmfic ©cmeinbc Württemberg« : ©cblo&berg Bei

©opfingen. Wirtfcbaftögefcbicbte 1717—1850 nebft (Snttourf eine« Steorgantfation«»

plane« ber ©emeinbe nach arcbibalifchen Duetten Bearbeitet. ©uchhanblung Stöbert

©anbei, Walbfee.

© $ m i e $ e n. Altertümer in Abt. 1. (Werne ct.)

© cfi n a i t. E. K., ©om ©ifthermufeum in ©<bnait. €<bn>SDt. 92t. 184, 5.

©cbornborf, Dbecamt. Stimmte, Auguft, Stet ©egirl ©cbornbotf in alter unb neuer

3eit mit 3ttuftrationen bau ©uftab ®<hlipf. 2. neu bearb. Aufl. ©<bornborf,

Verlag bon (Earl ©acber. (1913.) — Äeiff, Atfreb, £>ie ©$ornborfer miberfefeett

fi<$ [bem Tübinger Vertrag]. ta>aBenf
)>iege1 7, 315 f.

©cbotnborf, Stabt. ©. £ird?engefcbübte in Abt. 1. (grip.)

©chuffcnrieb. Steinhaufen.

S($meinborf. ©olbburghaufen.

Söflingen. SBefer, 9t., £a« Ißeftorale Von Söflingen. A&b^ft* 32, 65—67.

©pai$ingen Sraun, ©., ®efRichte ber Obecamtsftabt ©paiebingen mit ©eiütf*

jicbtigung ihrer näheren unb weiteren Umgebung, (©cftlnfi.) Sentfcbe« ©o(f«blatt

(Stuttgart), Sonntagsbeilage, ©. 21 f., 25 f., 29.

Steinhaufen DA. Walbfee. Stueß, ©., ©augcfihichte bce bom 9tri<h«ftift ©(buffen*

rieb erfteltten Wallfabrttftempel« ju ©teinhau fen DA. Walto fee. A&frcft. 32, 75—78,

92—96.

Stuttgart. &h»nit ber Ä. ©aupt* unb ftefibcngftabt Stuttgart. 1911. ©erau«g.

bom ©emeinberat. 2)tud bon ©reiner u. Pfeiffer, ft. f&ud^brlieferet . Stuttgart

[1914].— ©offert, ©uftab, 3“t ©efc^ir^te Stuttgart« tn ber 1. ©tilfte be« 16.3ahrh-

"Heil 1. 2. S366. 138—243. — ©orte, &, u. ©tbircgelbaur, ©eimatfunbe

bon ©tuttgart. 3m Anfcbluß an ben bon bcnfelben ©erfaffern berau«gegebenen

„Stuttgarter ©eimatfa«" für bie ©anb ber Schüler bearbeitet. 9Jtit bielen Abbild

bangen, ©erlag bon 3- (S. ©. Wegner in ©tuttgart. — E. Th,, ©tuttgart bor

100 3ahren. Schmähenfpiegel 7, 35 f.
— 2)a« ©<hutn>efen bei ©tabt ©tuttgart.

geftfehrift gut 14. 3ahrc«b«fammlung be« Attg. Seulfcpcn ©erein« für ©<hulgefnnb=

&etl«pftege . . • 2.—ö. 3uni 1914 . . . bearb. bon ©ermann ©tofapp, Albert fpantte,

Alfreb ©aftpar, 9Jta$ £riif. ©tuttgart. 2>rucf bon A. ©eng* Arbeit. — ©offert,

©uftab, 3ur ©chulgefchic^te ©tuttgart« unb anbertoärt«. StSStAnj. ©. 55—64. —
©rehnt, ftarl, ©on ber ©tuttgarter ißriefterbruberfchaft. W©j«h. 92g. 23, 355

bi« 364.— ©[offert, ©uftab], (Sin ©tuttgarter Steligionogefpr&h- ©$n>9H. 9tr. 167,

9 f.
— <Earl«haufen, non, Au« ber ©ergangenbeit eine« berfthrotnbenben unb nrieber

erftehenben ©tuttgarter ©tabtteil«. Schmäl?. 9?r. 140, 9 f.
— ©om Umbau ber ©tutt*

garter Sieberbalte. ©chtoätt. 9h. 168, 5 f.
— Ehrift, ©an«, Stuttgarter ©auten

giftet«: ©uftab*©iegle*©au«, Sunftgebäube, Erlöferfircfie. 3Qa«muth’« 5!Jionat«befte

für ©aulunft, Wochenforrefponbeng, 3abrg. 1, 138—152. — 2)aiber, ©an«, 2)q«

ft. ftunftgebäube in Stuttgart. Anhitett $rof. £h* gifch«* ©onberbrud au« „£)et

$rofanbau". ©erlag 3. 3* Arnb, Seidig. 4°. — ©tiffenharter, ©ermann, <ßan!ofti

©au« Aofenfelb in Stuttgart. 3>eutfcbe äRonat«hefte 1914 (ber Stbeinlanfce

14. 3ahtg.), 159—166. — ftraufj, Kubolf, 2)ie älteften ©tuttgart« 3tilnngen.

W©i«h. 9tg. 33. 365—374. — ©inter ben Jtutiffen einet ft. ©ofbübne. ©in

18*
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Beitrag 3m: fögiafen imfc n? i ut f
d^ia ft [ irf>en Sago bet beulten ©übneufünftler. Sertag:

Miirt Schimmel, Stuttgart. - 9t. Är., 2aä Stuttgarter ©oftbcater im 3abr 1870.

Srfji»9)L Ult. 382, 6 . — £oitben, .5. Sauber „$tarldf<bitler" in Stuttgart. SDlit

©riefen Uaubcd an ben 3nteiitanten msn ©all. äSffiidb. 950- 23, 220—228. —
<^L'£liT r üßeter, ülrcbäulogifcbe UfeHcrtmfmngen ber $. SÜtertümerfammlnng in

Stuttgart i. 3- 1913. Sc^toSft. Ult. 98, 5 f.
— Ä. HJiufeum batcclänbifd^er SKtcrtümcr

in Stuttgart. (I). Script über tad Saft 1913. f$rmf bet $eutfcben ©erlagd*

Vlnjtalt in Stuttgart.) — £. l'anbedgenjcr&cmnfeum. (Ulr. 8.) ©erid)i über baö

3ahr 19L3. Stuttgart. $offrii(bbntderei 3u öntenberg £arl $dinmget. — Stuft«

gartet WalericMrcin. ©eridit über bic Sötigfcit tcß ©erfind in beti 3obren 1912

tifs 19H. Crrftattct ben bim ©creindborftaub in ber 4. SRitgtieberberfamintung.

J-rurf bon Oneincr u. Pfeiffer. Ä. Jpofbucbbtuder, Stuttgart. — H. R.
(
Studftetlung

aller Stammbücher uub Vllmanad)c ton ber 50?itie bed 16. bid gut ©litte bed 19. $abrb.

in Stuttgart]. ftunftgemcrbcblatt 9lf\. 25, 213—215. — Honorc Daumier

im Ä. Kubfecftirblöbinett in Stuttgart. ScftäDl. Ufr. 259, 5. — Satalog bei

©ibltotbcf ber Ä. ,3cntral[tcllc für OJcmcrbe uub $anbcl in Stuttgart. 2. Ulacbtrag:

11)08—13. Stuttgart, $rurf ben 91. ©ong’ Arbeit. — Äatalog ber ©ibliotbeT ber

.$autcfefaminrr in Stuttgart, ©eftaub am 1 . 3uli 1914. Stuttgart. Ä. $ofbuib«

tniderei $u Ohitenbcrg fSilctt 11 . öartmaim). — Xägtmebcr, Äoften ber Sehend*

haltung in Stuttgart 1890- -191 2. Steiften befl ©ercind für Sogiatyolitif,

©ant 115. (ffiliincbcn, Sünder u. ftuiuMct.) S. 819— 122. — J. H., ,3ur Sehend*

haltung in Stuttgart Von 200 fahren. ÖtSStKng. S. 80. — j&ie GJefcbicbte bed

Spar* mit Sonfumbcrcind Stuttgart. 1861—1911 , (Sine '3>enffdjrift gu feinem

50iäbrigen ©efteben. Stuttgart. (®rnd beit Ultejr. Scblidc 11 . (So. in Stuttgart.)

Stuttgarter Sebeusbcrfidicrungdbanf a. (Ullte Stuttgarter). 1854—1914.

0 «efdjid)ll. llbcrblid.) — entb. in: 59. Sttetbcnfibaftdbericbt ber ©tuttg. Sebendtoerjtdjic*

rungsbanf a. (U. für 1913. Stuttgarter ©frcinäbriirfctei. — 3n fünfgigjabrigem

£ teuft. Tveftf^rift bed Stuttgarter 3ngcnb»crcmö (©trein gut 3ugenbfürforge)

18G4—191-1. ©erlag bcs Stuttgarter Sugenbfefretariatd, $ob«frt. 11- 5ür ben

©utbbanbcl: ©erlag ber (Soaitg. ©cfcllitbaft, Stuttgart, — fyeftgeitung ber erften

cffentliibeii Xagung bed 3 iingbcutf(blanbbuubeö ginn ($rufj. jötud bon Sari

Uiembolb in £eil6ronn a. 91. £fot. — ©etter, Üco, fteftrebe 311m 2ojäßrigeix 3?ubi*

läum ber Stuttgarter ©abgefellfdtaft. 1. 3uli 1914. 3>rud ber Xagb(att*©ud[)«

bruderei Stuttgart.— Ravel, Alfred, Unc manifestalion corporative ä Stutt-

gart! — entb- in beffen: Par dela les frontieres. Edition de la Revue

Picarde ct Nonmandc Kibliotheque des ..Violelti'*, 125—127. — 3ücrf.,

Une societe de geographie ä Stuttgard --- entfi. eßetiba S. 138—142, —
UfudfteUnng für ©efitnbbcitdpflege. ©eranftaltnug ber Stabt Stuttgart. 9Dlai bis

C Hoher 1914. Ulmtlicbcr ftübrer unb Äatalog. ©fit einem fplan ber Üludftellimg.

A>erauög. rem Stäbtifdien ?(uoftcUungjiamt. (©ormort unterzeichnet: Obetbürger*

meifter (Ätarl] ifautciifcldagei.) Jrncf bei XcutfdiL'n ©erlag«i»yinftalt in Stuttgart. —
'.'luoflcirungöjeitung bed Schmäh iftfjcn SDlerfur. [ftberfirfjten über bic eingelneu

Xeile ber Stuttgarter 51iioftcUung für (tafuirbbcttopflegc.] Scbtu©?. sJlr. 213, 9f.;

214, 9; 221, 9—12; 222, 11 f.; 231, 13—16; 234, 11 f.; 243, 9—12;
270, 9 f.; 280, 9- -11; 292, ^ 2 *6 t 304, 0

316, f)— 11; 328,11 f.; 341, 13 f.
— 2cni)))p r Marl, Sie ^udfteüung für ©efunbbcitd*

pflege in Stuttgart. 9NiS©t©Hirtt. 81, 356 f.
— Sibäfer, SDJilh-, ®te Stuttgarter Ufud«
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ftcÜung beS BerbaubcS bei Äunftfreunbe in bcn Cänbcnt am StOciit- Xcutftfic SKouats*

Ijcfte 191t (ber Stbeinlanbe 14. 3abtg.), S. 227—246. — ÄunftauSftellung StutU

gart 1914. S($n>30f. Kr. 247, ö; 248, 8 f.; 237, 17; 261, 5; 321, 5f.; 322, 5 f.;

33!), 5. — Katalog brr Stnsftellung fiir gricbfjeffünft in Stuttgart

ftiebbef) toerbnnbeu mit fccr CluSftellujig für Sttai bis Cfteber

1!)14. £erauSg. bon bei Stabt Stuttgart. Xrncf bon 51, Bong' Grben. •

—

hantle, Kubotf, ^tiebboffnnft. 3ut SfuSfteÜung für grieb&offunft im Jpoppenlaiu

iru'L'fjof in Stuttgart. 9Wit 16 Slbbilbungetr. 3c it[rf>rift für cbriftlidjc Äunft 27,

37- -69. — 8oc$, Xaeib, ©ebanfeu über neuere gricb&ofrunft nnb bie Stutt=

garter SliiSftelfimg. Sbriftli^ Kunft&latt 56, 222—'228. — Ter Stuttgarter

3i$albfricb&of- Scbn>SK. Kr. 436, 5. — S. a. Sfircbengefcfeicbte iit ?16t. 1. (grits)

Xe cf. Gatter, Karl, Xer geftungSbau auf ber Xrtf unter $rr;og Karl SHeranter.

5?13S
JE35. 26, 44—46.

'

X c 1

1

n a n g ,
Oberamt. G. SUtertiimer in 916t. 1

. (Softer.)

Xr off in gen. geflft$rift jum SOiabrigen 3fu6iläum ber grein?. geucrn?ebr Xrej*

fingen . . . Xroffmgen, Bucbbrnderei Kiatttf. Birf.

Tübingen. Tic (Sntfiebung unb bisherige (Snttoidfung bei Xiibingcr Kunft* unb

SUtertumSOereänS. Beriet fccS BorftantS. Xiibinger Blatter 15, Kg. 1, 1—14.

- Cangc, ftenrob, KeueS bom Xfibingcr Sörgenbnimicn. Ö&cuba S. 23—29.

- - Kette Sauten itt Tübingen. (Sbenfca S. 49—38. — ($in Bilb bon Xübingen

au# einem Stammbu<$ bon 1630. [Xic Signatur ift 311 Silbern wie folgt: Cod.

liist. 8°. 27.] (Sbciiba S. 59. -— Sta^leder, K.
f

©efibirbtc ber Xiibinger Kcal*

ftbulc. (Sbenta S. 60—67. — Xübingen im Sommer 1511. (Sbenba S. 67. —
«* ö- Äitlturgcf^ic^te in Kfet. 1 . (SCr^ibiubentarc.)

Tuttlingen, ©roß, [grang], Xer Überfall bon Tuttlingen am 24. Kob. 1643.

Schriften bcs Beretns fiir ©efcfiicfite beS BotcnjceS, 43 ,
3—13.

U 1 m. ©ärnanbt, Kubolf, Xie Bofccn* unb Btofinuiigtyolitif ber Stabt Ulm. Berlin.

tSarf ^»evmannö Bcrlag. — ©reiner, $ans, ©efcbidjle bet Ulmet S^ule. (= SKit*

teilungen be« BereinS fiir Kmift unb ClUcrtum in Ulm unb ObcrfAtoaben, .fpeft 20.)

Xritrf bon 2ü. fio&l£ainmer. (Vlbbrud aus ber „©cfcbidjte beS fcumauiftifefieu

Sdmfiwfens in SBürtt. II, 3. 1 ff.) [Tiefer Battb ift als ©cmgcS notty liiert

erfebienen.] — Kippmann, Cubtoig, Kir^cntoifüationcu im lilmcr Cant bon 1537,

1699 u. 1722. S&BjSlj, Kg. 23, 120—151. - - Xchio, ©eorg, Xer Ultner

Kpoftelmcifter — ent&. in beffen ftunfWft. 9Tuffä^e. München, Clbenburg, S. 128

bis 130. (2t6gebe, aus MenntS&eftc für Ännftmiffenfcfjaft, 3abrg. 5.) — Kaifct,

?ltam, ©efdtif^tc ber Sßollmebcrci in Sdnoabcu bis 311V SCcufce teü 15. 3<tbrb.

[Ulm, Slitg&burg *c.] ^eitfeprift ter ©cfcll[r$aft für BefUrberung ber ©cfcbnbtij*

. . . fimbc bon greibutg i. B. 30, S. 115—166. - - 2 . a. Unterb ö(»ringen.

U n t e 1 b ü (j r i n g c u. Meinte!, tSmil, Cfuö ben* Tagen Der lilmcr £crrf($aft. Kac$«

riditen bed Bermeffungftecfiiiiftbcn BereitiS, oabtg. 3 (1913), Kr. 1 , S. 4

—

6 .

11 n t r r t ii r t b e i m. Uitlertiirf(’cimcr Sbronif 1913. (tintbfilt: ?Ius tem Ccbcii

eines Uulcrtürfbeimcr Pfarrers, 3 ef. Äonr. (Sufcc beS 17. iuibrtmnbcrto.

Schluß.) Xaöf. 1934. (iSntb.: 2itaS o'ob. Ulrid) ^rcciigcr im 18. iuibrb.

in Hntertiirlbeim erlebt bat.) Xrurf oon 3Jt. Slbleiter, Untertürfbeim mit Cber-*

türf^eini.

11 1

1

e n to e i f e r. 2 . Kunftgefdücbtc in ?lbt. 1 . (Srfiöninger.)
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SBatfeenborf. Rotbfeelfer, Marfffeall Heiß ©ater fein SBacfecnborfer. £t©©t9(n 3
.

©. 208.

SB a 1 B e i m. ftit<$engef<Bicfete in Sl&t. 1 . (Soffert.)

SBalferäBaefe 021. SBetjBeim. Gatter, %, Sie Sranjofcn in SBalferftBacfe 1805.

©efetoaBenfpiegel 7, 47.

SB a n g c n i. St. RabcneBurg.

SB e fe i n ge n OS. ©paiifeingen. (©inger, Aianjlam,) ©om großen ©raub in SBefeingeu

091. ©paiifeingen bor 85 Jafereh. Ser Heuberger ©ote {©paitfeingen) 9h. 135 f.

SB e U B e i m u. X, ©. a. SircBengefAicfcte in SIBt. 1. (grife.)

S£cin«Berg. grembenfüBrer ton SBcinäBerg unb Umgebung. Mit 1 forte her

©tabt unb jablreicben Jttuftrationen auf ftunftbrurfpapier. $erau«g. bom SÖein«*

berget grauenbetein unb bom Juftinu« forner*herein SBcinS&erg. ©erlag bei

©tabtgemeinbe 3Bein«Berg. Srutf bon SBilB. R&ef, SöeinSBerg.

SB e i
fj e n a u. ©etf, Sßaul, Sie Jubelfeier im Slofter SB eigenau i. J. 1783. ©Reiften

be« ©crein« für ©efc^ic^tc be« ©obenfee«, $eft 41 (1912), ©.111

—

128 .
—

goy, Söilfjclm, 3ur ©c^iefetc ber 3teid)6ü&tei SBeigenau, ©artBolomäu« (Sberlin,

31. 816t bon SBcigenau (1GÖ4—1681), geB. ju ©au lgau 1606 ober 1607.

RorBertu« ©Malier, 32. SIBt (1681—84), geB. Uberlingen 1623* MiAacl

Mu«acfer, 33. SIBt (16S4—OG), au« Bachen Bei SBcifjenau. 3ofe. ^BciftopB Sotto«,

34. SCBt (1696—1704), geB. Xettnang um 1645. GBenba 43, 25—37.

SB e 1

3

B e i in. ©. 911 1ertümer in SIBt. 1 . (Sorn.)

SB i B 1 i n g e n. 9iägele, Slnton, ©eiträge jur ©efefeuBte be« $umaiii£inu$ im Sene*

biftinerftift SBiBlingen. ©riefe unb ©ebicBte au« ber forrefponbeng SBolfgang

Rpcfearbe bon Ulm mit SBiBlinger Mbncfecn. ©tubien unb Mitteilungen jur

©efcBitfetc be« ©enebiftinerorben« 35 (9ig. 4), ©. 482—615, 621—640. —
Beniner, Slbotf, Sie ÄlofterfirAe in SBiBlingen. Mit 6 SIBBilbungen auf

3 Safeln unb 3 XeytaBBilbungcn. Monat«Befte für $unfttoiffcnf(Baft 7, 94—103.

— gorberer, Sic neu entbeeften XafelgcmSlbe in SBiBlingen. ©An>M. 9h. 281, 9.

SB i l b B c r g. ©. Sittengeliebte in SIBt. 1. (grife.)

SBurmlingen OS!. RottcnBurg. J. £.
r 3ur ©efc&icfetc ber Sßnrmliugcr Stapelte.

©efetbaBenfpiegel 7, 267.

,3ang. SBiebcmann, Sßaul, 3<*ug auf bem SfalBuA. ©I©Sl©. 26, 129—13G.

3. Siograpfjif dies unb gainifiengefc&iditlidjeö.

S1 B e 1 ,
griebr. (3af. g.) ($b. II ©. 298.) ©. ©$ultcefcn in SIBt. 1 (Seifemann).

Silber, Matthäus, ($b. II ©.301.) ©ricB, (£aupt!ebrer in Reutlingen), Gin

neu aufgefmibener ©rief ber Rcutliiigcr Silber unb ©eferabin an ben ©tuttgarter

Slqt ©tiirmlin. R@©1. 24/25 (1913/14), 94—96.

Sl 1 B c 1

1

i , Gbuarb bon, ©ettcral ber Jnfanterie 3 . ®. ©AtoM, Sir. 499.

ST t m B r u ft c r
,
Mi*. (3ofe- M.) ($b. II ©. 306.) ©inger, gq. 3um ©ebätfetuifi

bon Job. Mief). SIrmBrufter, bcs Sinter«, ©olföfcBriftftellcr« unb Patrioten, ©ulger

GBronif 11 . GbaA*©otc (Sul; a. R.), 9h. 4, 5, 7, 10 , 14. ©gl. ferner: SBürttem*

Berger 3eitung 9h. 6 (M.©er[tcr); StbS^SB. 22 , 31—36 (©(feüpfer).

©a*, Mayf Äunftmalcr unb .SimftgcfAiAtöferfAcr in ©tuttgart. ©tfeteM. Sir. 59, 9;

9h. 63, 7; ©tStnj. ©.239.

©aber, Sluguftin, f.
ÄirAengcfAirf’te in Slbt. 1 (©. ©offert).
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Salbung, $ans
p

gen. ©rien. (f»b. II ©. 310.) (Sfcheriih, SCWeta. Salbung

©rien. Xeutfche Sunbfchaii, Sb. 159, 444—458.

Saig, Srroin O. E., ©eheimer $ofrat, Strjt u. Naturforfcher. Storrefoonbengblatt

ber Xeutfchen ©efcllfcbaft für 3fntfrrof>otegie 15, 12 (Stuguftin SErämet).

S a r a cf , Start Sluguft. (£b* IV 251.) Singer, gi\ J., Staren ©Reffet unb bec

©ecmanift St. &, Saracf Sertbanbtc? ©cheffelfalenber auf baö 3ahr 1914. ©e*

leitet bon Sö. St. Jammer. 19. Sanb 65—68.

Scrlicbingen, Herren bon. (#b, II ©. 318.) ©icb«, Senne 3ur @efthi«htc

ber gamitie bon Scrlichingen. gamtHengefcbichtlidjc Slättcr 10 (1912), 145.

Scrftc^er, 3o$. ©cttlicb, ©uchhäwbler in Siebe. fffeiije] [Otto], Sin unternehmen*

ber £errcn6ctget bor halb 150 3ahrtn. ©<hn'^- 91t. 305, 9.

S e fi t i n
, 3oh- Nebomuf. ($b. II ©. 321.) Ergänzung 311 Seiträge 3ur Staucbbciut*

Stapfenburger ©efchichte Nr. 8: Etitoanger 3ahrbit(h 4, 109 f. (©[ertach].)

Siblin gmater, gtiebrich, Stuftod an ber S. Sternwarte in München, Srofeffor.

©<htoM. 9tt- 512. 3; Suginfiläntcr Slätter, 3nhrg. 22, Nr. 12. («. Seute.)

Sil fing er, ©uftab (©. 9ttolf.) ©hmnaftatpiofcffor in Stuttgart, $iftorifer.

Schtbarjtbälber Sote, 3abrg. SO, Untcrhqttungdblatt Nr. 77, ([^ölber].), ©eh*®®-

Nr. 147, 151. ©tSfng. ©.611, 639.

S i n b e r, ’&hriftian, Numidmatifer. (#b. II ©. 324.) granlfurter Müntfeitung 14,

216; @^n>9K. Nr, 73, 9 (M.).

Sinber, ©uftab, ^rafibcnt. (Jpb. II S.324.) Xet im ©thwM. 1885, ©.265f.

crfdjienene Nefrotog Xbeob. .ßiegterd W abgcbrudt in beff.: Nlenfchen unb $ro*

bterne (1), ©. 285—295.

Sir<h"$fetffcr, Shartotte. (§b. II ©. 325.) §cö, Elfe, Sh- S.*$f. ald Xra*

matiferin. Sin Seitrag gut Xheatergeeichte bed 19. 3ahrh. (— Sredlauer Sei*

trage jiir 8it,»@efih. $eraudg. bon St. Stoch w- ©. ^artajin. teuere golgo.

$eft 38.) Stuttgart, 3. S. Sieglet. [SD2it fiiogr. (Einleitung.]

Starer bon SB a r t e n f e e , ©etwig. ($b. II ©. 326.) ©ertbig Slaret, Slbt bon

Seingarten 1520—1567. Srtefc unb Stiften. Sear&citet bon Heinrich ©iintec.

Sb. 1. 1518— 1547. (= SBiirtt. (Bcfcbic^tsquetlen. $eraudg. bon ber SSSiiitt,

Stommiffion für Üanbedgefd}. Sb. 16.) Stuttgart, SB. Stchlhammer.

Sohnenberger, 3oh- @ti. griebr. (#ö. II ©. 328.) Nachrichten bed württ. Scr*

meffungdte$mf<hen Sereind, 3ahtg. 1 (1909) Nr. I, ©. 7 —14. (SSOBcrt ©eorgi.)

Breitling, 333 i(heim, Miniftcrpräfibeni unb ©taatdininiftec ber duftig, SchwM.
Nr. 178, 4 ; 179, 5f. (Sr.); 185, 7; 195, 5. ^tSEng. ©. 746, 766.

S r c n t a n 0
,
gtanj Ernft Heinrich, fath. ©tabipfaurer in Stuttgart. (§b. 113. 332.)

Nögcte, Start, Dr. Heinrich b. Srentano, ©eiftt. Nat unb Npoftolifcfjcr Sitar,

greibiirger Xiögefanarchib 42, Ng. 15, 189—296.

S r e 11 3 , 3ob-, Neformator. (#b. II ©. 332.) S?i>hler
r
SSalter, Sreutiana unb anberc

Refomvitoria IV. Strcfiib für NeformatienSgefdjicfvte 11, 211—290.

Sud, Michael. (2». Nich.) (£b. II ©.336.) fionig, 2lnton
( Nlifhel Sucf, ein febtoä*

bifefeer Xichter unb gorfcher, (= Xer ©chtbäbifche 2d;itlmaim. §craitög. bon Sof.

Startmann Srcchenmacher. $cft 26.) Stuttgart, Vertag beö äath. S^uleereinö.

(ütuch abgebr. in Magagin fiir ^qtagogit. Siertctjabröfchrift. Neucftc golge,

3ahrg. 77, ©. 65—94.) — ©chermann, Mar, Dr. Midie! Ntcf>. Sud, tcr ’Oeimat*

forfcljer unb XiAter. Niebtiitger .äettung Nr. 13, 2. Slatt. — Xcr|\, SH. N. Surf

als £eimatforfdu't ©dnrabcnfpiegel 7, S. 329-— 331.
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58 über, $aut
(

SfJtofeifor ber X&eologie unb GpboruS befi eb.-tbeol. Seminar« in

Tübingen. Gt^teS/t. 9lr. 206, 7—9 (©.); 219, 5 f. (S.); 226, 10 (©.)- 6tÄnj.

G. 813. Gbang. Äir^cnbtatt für Siirtt. 75, 157 f. (SJiömer.).

35 u 1

1

e r f a d (»©ecrmann), gamitie. Gramer, 2)?aj, unb Äarl Äiefer, 32ftelüge

91f}nentafcl ber gamilic ©utterfad. granff©lg®. 7, 62. — Ätefer, Äarl,

Stammbaum bcc Familie ©utterfad ebcnba 7, 72—75. — 256[teüige Ülbnentafel

bet gamilic ©.»©. G6cnba 7, 86—94, 100—105. — ©utterfad, ?ßaul, ©eiträge

3ur ©efcbicbtc bcr Familie ©utterfad mit Sappen unb Stammbaum. (granffurt.)

© it mi n d b a u f e n oon Sallmeiobe, grang, greife« bon, ©eb* 9tat, Ärei®*

bauptmann in ©cilbronn. ©öbm, ©ottfr. Sine etlc üRöcblingerin (gceifrau bon

©ouningbanfen). ^abrbucb be® bift. ©erein® für IWörblingen 2 (1913), 1—31.

[Gntbält and; ^?acbcid)ten über ihren hatten.]

Gang, Sitbetmine. (©b. IV G. 275.) Sßgl. XcbBriuet im Wbfcbnitt Siteraturgef^i^te

in übt. 1 .

Gong, ©ufiab, 3fi<bcnlehret am Äünigin’Äatbariuaftift in Stuttgart. Xit. ©tofejfor,

Äunftmafer. Schm»;. 9Ir. 282, 7. GtSlng. G. 1149.

Gutta, ©eurg (3ub- ©.), grbr. b. Gcttcnbcrf, geft. 1863. (©b. II G.346.) ©cttfricb

Met uitfc ©eurg uun Gutta. 9?euc ©riefe, mitgeteilt uon Gmil Grmatinger. (9D3it

einem gaffimile.) £er ©reif, 3abrg. 1
,
8b. 1 , G. 49—59.

Gutta, 3ob- gtiebr., grbr. b. Guttenborf. (©b. II G.346.) SDtatter, 3“*«

150. ©eburtätag ben 3- ©. Gutta. Gd&toa&enflieget 7
, 230 f.

Tingclftebt, grang, grbr. b. {©b. II G. 353.) ®i>blcr, Shtbolf, Xingelftebt u.

©ufefoto. 3u gtaiig Tingclftebt® lOti. ©eburtutag. XXutfcbe 91unbfc^au, ©b. 159,

369—395; 160, SS—103. — ©üttner, ©eorg, Tic erfte Xamtbäufer*2tufjübnmg

in Stfüncbcn. iPiit bem uugebrudten ©rieftreffet bun gr. Xsingelftebt unb 9tidb.

Sagner. Giibbeutf^e :l)ionatu(>cftc 12 (1914/15), ©b. 1
,
363—381. Sgt. ferner:

üftmei^ifebe 9timbfd>an, ©b. 39, 457—167. (griebrirf) 9iofent$al.) Gt$n>3ff.

9?r. 293, 9. (3. fletealb.)

3) r ii cf
,
griebr. gerb. (©b. 11 G. 355.) G. Gcputtocfen in Ülbt. 1 . (i'eipmann.)

G b c r li n
, Sartbolomäu®. G. Seigenau in 916t. 2 .

G 1 b c n
,

Äarl, SKitbefifecr unb Gbefrebaftciir be® G^mäbi[(^en Sßfcrfut in Stuttgart.

Gd?n>S)t. 91 r. 507, 1 ;
Wr.511, 5. GtSlng. G. 2115.

g a b r i
,

gclij’, urfpr. Sdirnib, Tomintfancr. (©b. II G. 366 f.) ©äugtet, 9ßay,

geliy gabui au« Ulm unb feine Stellung gum geiftigeu ?cben feiner 3*it- (=
träge 311 t Ä 11 Itn rgefe© ic© tc bc® Mittelalter® unb bet dtenaiffance. ©erauög. bon

Satter ©ijfc. ©aut 15.) Seipgig, ©. ©. Xeubner.

g i n cf b ,
gamilic. gindb, 2ubmig, ©orftort 311m Stammbaum ber gcmülie gindb*

Stcutlinger ©cfdiiditöblfittcr 24/25, 50 1—64.

©all, gerb., gr&r. b., ©uftbealcrintcutant. (©b. II S. 381.) S. Stuttgart (©ouben)

in Ülbt. 2.

© i f t b c i 1
, Sobanii, Pfarrer in ©eibcnlieint. Stein, 9ticbarb, Gtteng® 3u[tig loibcr

einen ©farter 31 t ©citcnljcim unter ©ergug grictricb. ©SÄ©. 9?. g. 18, 94 f.

©rauer, griebtidj, ^räfibent bei gorftbireftion. 9ltScbS. 22
, 204 f.; GtyoSOt.

9ir. 450, 6 ; St?lng. S. 1823.

© r e 1 0 c , GarfuS, SUJalcr, ^rofeffor. Xobutb, “ilitluir, Garluö ©retbe. 3“ feinet

©etätf>tm®au$[tellung. ©ulfütiimlid'e Äunft, 3'abtg. 1914, S. 79—82. Sgl. ferner:

Äunfübrunil, ‘Veuc gulge (fei^gig, Seemann^ 25, 102.
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© u n b c r t ,
^ermann. (.§b. II S. 398.) Korner, Hnbrea«, SWiffionar Dr. Hermann

©unbcct. (1814—1893.) Stuttgart, Verlag ber (Sbang. ©efeüfcfeaft. (©efeärt

]u ter Sammlung: Stfewäbifcfee (£fearalterbiIber.) 35gI. ferner: (Sbang. KJijfion««

flJlagajin, Kene geige 58, 80—84. (2. 3. grofenmeber). Scfetoabenfoiegel 7, 140.

W- SM.)

(n iitt t b er, dCgue«, Xicfetcrin. Allgemeine Leitung, 3aferg. 117, S, 75. (31. 3an. 1914.)

© iintfecr, Liberi (Sl. Satt Subftig ©ottfeitf), Xircftor bet gootogifefeen Abteilung

bc4 23ritijcfeen SMufeum«. StÄnj. @.289; StfetoKi. 97.82, 1. (©uftab Seutler.);

Nature, A weekly illustrated journal of Science. Vol. 92, 664—666.

© u t c f u n ft , £einticfe ©ottlob, Äommergicnrat, Segriinber bet girma $. ©-ute*

funft. Äunft^Tonif, Keue golge (Peinig, Seemann) 25, 269—271. (SERajr

Sefer«); SdtfpK?. Kr. 5, 7.

$ a r n a d , Otto, ißrofeffor an ber Xeänifcfeen #ctfefcfeule, Siterarfeiftorifer. Safere«'

Beriefet befl ffiürtt. ©oetfeebunbe« 1912/13 S. 3f. (ßeintiefe SEÖeijfädcr.) —
3Rät3. SSocfeenfcferift, gegr. ton Sttb. Sangen unb Subtoig Xfeoma. 3afetg. 8, 98b. 2,

S. 497 f. (Sonrab §au&mann). — ScfetbSM. Kr. 136, 5. — Sröfa3 . S. 559.

•^atttnann, ©ottlob (©. Xab.) (§b. II S. 407). 3. $., 3m Stift anno 1772.

Äirifil. Anzeiger f. ffiürtt. 23, 115 f.

Nagler, Äonr. Xietr. (£b. II S. 408.) gleifcfeer« Briefe an Magier au« ben

Saferen 1823—1870. Kacfe ben Ulmer Originalen feetaubg. unb mit Sfmner*

fungen berfefeen bon <£. g. Se^fcolb. Tübingen, 3. S. S. Kiofer ($aitl SteBed)

1914. (=: Uniberfität Xtibingen. Xoftorenber&eicfeni« bet bfeilof. gafultfit 1909.)

ftauff, SBilfe., Xicfeter. (§b. II S. 409.) Kacfetrag ju „39. $auffb Stubenten«

mofemtng in Xiibingen?" in Xüb, Slätter 10(1907), 54 f. (NB. Sietmefer ffiofe-

nung in Stuttgart.) Xübingct Slätter 15, Kg. 1, 68 .

Jp c b i tfe , Sam. ($b- II 412.) 3brn, 99., Samuet $ebi<fe, ber grojje Seelen*

getoinner. 3üflc au« feinem Seben unb 39irfen. 3. ertoeit. Kuft. griebrtääfeagen

bei 39er(in. Sugenbbucfefeartblung.

.feeermann, gamilie. S. ©utterfad (= -Speermann), gamilie.

$ c l f e n ft e i n , ©rafen bon. ($fe. II S. 417.) SBabbcngeitfenuiig be« Reifenftein-

ftfeeu 39a^enb bon O. X. $tfner. Xer beutfefee £>erolb 45, S. 17. (fKit Xafet.)

— S. a. SMfingtoefen in Sfbt. 1 .

£ e r m e g fe , ©eorg. ($b. II S. 420.) Belli, Adriano, Pensiero c atto di

Giorgio Herwegh. Venezia. Istituto Veneto di arti grafiche.

i p i> , SMattfetiu«. ($b. II 423.) Xie Seit ber Xetönif. Stfuftr. gacfeblatt für bie

gortfeferitte in Xerfenif. . . . 3aferg.l913, S.432—34, 453—55. (<£art Sauber.)

ftirfcfeei, 3ofe. Sapt. ($b. II 423.) (Sin ffapitcl au« 3* 35. Sirfcbcrfl Sehen

unb Selben. Xa« Keue 3aferfeunbert 6
,

198—200.

•§ofeli(fe, gamilien. Xfeierer, ©corg, Sbronif unb Stammbaum ber gamitien

$ofelicfe ber Stfeftäbifcfeen 8Ub. Duelienmiißig erforfefet. Kiit jafetreiefeen Silber«

tafeln, 1 Slfenen* unb 1 Stammtafel, ©uffenftabt 311 finben im Xorfmufcum

be« Urfulaftift«. Xrucf ©uftab Stiirner, 39aiblingen.

ö 0 f f m a n n , SUfreb, ^ßfartet, fßfeilofopfe. SaTmann, $aul, Sin fcfemäbiftber Pfeile«

fopfe. Slibbeutfcfee 9Q7onat«feefte 11, Sb. 2, @. 395—413.

0 fe c n 1 0 fe c , ©rafen bon. K2aif(^, Sonrab, Xie ©rafen bon ^ofeenlofec in ber

3eit bet Keformation unb ©egenreformation unb ifere Sejiefeungen 311 ftuftno
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ttbolf. $et $oben(obcr ©ote (Cbringen), ©eilöge gu 9?r. 154, (geftgabc gum

©uftab-SlbcIf-geft.)

$obenlo$e-©aIbenbutg*©($iUing8ffiift, griebr. ftarl, giirft bon.

($b. II ©. 434.) ©auber, ftarl, glirft gr. ft. ju $o$enlobe«9Balben&urg-©<$iüing6»

furft, bei berühmte ©Salben« unb ©iegelforfeber. ^ntiguit8tcn-3citung (©tutt°

gart) 22, 92t. 18. (ttw$ in: 3)et beutle $erolb 45, 9h. 5.)

§ d 1 b e c l i n
,
grbr. ($b. II ©. 430.) 3^3*«* 2$eoB., 9Iiefcft$e » $Blbetlin, ent$.

in beffen SHcn[($en unb Probleme (1), ©. 383—399. (fl&gebr. aus $ie gut

SBütttemfierg afleircge 1, 1898.) — ftu$n, grbr., $&ttertinS ©c^icffal. ©$R>abcn*

fpiegel 7, 361—3G3
( 370—372, 379 f.

— R. Kr., @taatli($e gürfoige für ben

hänfen #clberfin. ©$n>9R, 9h. 67, 8.

£ e n o I b
,
©corg ©ottlob, Oberlehrer. (Srinnerungen unb Eatfa^ieii aus feem geben

eines ©olfefcfjuileljrcrS 1828—1911. <Srgä$lt unb gefammelt im Sitter bon mehr

als 80 Sagten bon ©g- Oottlob $onolb. (ÄIS ätfanuffript gebrudt. ©u^btitdetei

bon
«5 - u. S. Sßaipcr, (Sfjtingen.)

$ornftein*@rüningen, $cuen con. $ornftein«©ritningen, öbto. gr&r. bon,

Sie bon $crnftein unb bon §ertenftein. (Stlebntffe aus 700 faßten. (Sin

Beitrag gut fötoäb. ©oir*« unb «belsfunbe. [Sief. 3.] ©. I—LXVIII
u. 449—672 (bgto. 341—436). 0.0. 3. u. ffir.

$ u b e r , Otto, pr&fib^ht beö ftaif. Patentamts in ©etlin, SQ&ttfl, ©e$. 9tat ©$b>9H.

9h. 173, 5.

3nng!?an$, (Erwarb. ($b. II ©.451.) ©auter, 3., 3)er ©egrünber bei neugeit*

lieben Ubteninbuftrie bes S($i®argtt>albs. 3lb©(h$Ö. 22, 49—51.

ft ä f e r 1 e , ftarl £>einrid\ 3nftrumentemna($er. ($b. II ©. 451.) ©dwaben*

fptegcl 7, 37G.

ft a p p i S , SUbert, ftunftmalcr, profeffer an bec Slfabemie bei bilbenben ftiinftc.

©djfcfflf. 9h. 119, 5.
t

r

Seiler, fchriftoplj Sictrich, gr&r. bon, gcfl. 21. Hprtl 1766, guerft in rciirtt. ©ienften,

bann (sotbaifeber äKinifter. ©<bh>ä)?. 9h. 585, 3. (2tbam.)

Seiler, griebr., Sunftmaler, profcjjor an bet SIfabemie bet bilbenben fttinfte in

©tuttgart. ©(tymÜH. 9h. 395, 5; 401, 5. (Hermann 3C^CC0 — ©tSfnj, ©. 1549.

Seglet, 3ot>. (£b. II ©. 456.) Xbotna r ÄlbreAt, Segler, bie ftonfotbienformel

unb bie ©ibd. Proteftaiitifd e 3J2onatfhefte, (teraueg. bon SSebSty. 18, 229—240.

Segler, Satharina. (£b. II ©. 458.) Pförtner, Sans, Scplerö Sftuttcr. ©$n>a$en-

fpiegcl 7, 353 f.

Seiner, guftinuS. (£b. II 3. 46u.) ©lume, Stutolf, 3uft. Sctner unb baS ©Ratten*

theater. 9. 3ahrrsberid>t tesi 3uftinuS fterncrbcicinö ©hinSbcrg für 1913.

3. 22- -12. — ©Salter, ftatl, 3uftinu$ unb Xboobalb ÄernetS Schiebungen

ginn (Slfajj. 9)2iUbaufen i. <£., Srud bon ©eubc ©aber u. (Sie.

Seiner, Sheobalt. 3. Seiner, 3uftinu?.

ft in de 1 (Siinfclin), grcikm'ti bon. ©lammbainn bei greilimcn bon ftindel

(ca. 1750—1821). gran!f©1g@. 7, 38.

ft 1 li ti g i n g c r , (Sari ©enjatnin, Zoolog, Profcjfer au bet ledm. ^oißf^ute in ©tuit»

gart. Slunjiuger, (£. ©., tirinuennigcn auf meinem Sehen ale ?Irjt unb 9Jatur=

ferfder ju Sofeir am 9Joten iDfeere. :0t it 15 Ülbbilbungen. ©Jiirjburg. ©erlag

oen tiurt ftabibfd». 1915 [iwbatiert]. — .'polrer, Vhiguft, ft. ©. ftlunjinget.
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Eacbtuf. Bi«b3abS. 15, 25 f.
— Sgl. ferner: ©^toSK. Er. 282, 4; 285, 5. (2.)

Stang. S. 11-18 f.

Stnapp, «16ert. ($b. II @.467.) ©cbtoabenfriegel 7, 291 f. <@. SDti^ael.)

Ä 5 n i g , Gbriftopb, f>t?mm>log. SRonatfcbrift für ©vtteflbienft unb firt^l. Sunft.

19, 69 f. (abgebr. au« ©rang. Äircbenblatt fiir Siirti; 3eble.)

Ä o r r o « ,
3ob. (£$rifiop$. €. ©eigenau in abt. 2.

Ä ü n f e 1 i n
,

gamilie. Äindel, gteiberren Von.

Ä u r j, ^ermann. ($t>. II ©. 478.) fturg, 3fetbc. ©ine Xicbterfreunbfcbaft. (Hermann

Sutg unb Gbuatb Elörife.) Bon fc^toS&tfc^cr ©$otte, Äalenber für febmäbifebe Sit. unb

Äunft 1915, @. 8 t—99. — ©tefj, Söilfy, Xie Bearbeitungen befl „Serbrecberfl au«

verlorener i£b*e". 2J?it Senufeung ungebrudter ©riefe von unb an Hermann Äutg.

(— Srcfllauer ©eiträge jur Sitcraturgefcb., #eft 37.) Stuttgart, SRcfeler 1913. (@in

Xeilbrud etfebien alo Srefllauer Xiff.) — ©üntter, Otto, §crmann Äurj. Eecben*

febaftflberiebt befl @cbmä6. ScbillfrVereinfl 18, 89—98. — Äiefer, D., Hu«

§. Äurg* ßebenflanfebauung. SAtrabcnfbiege ( 7, 58—60. — SDfatter, fßerfön--

litbee von $. Äurg. Scfimabenibiegel 7, 62 f.
— ©gl. and»: ©rijmabenfRiegel 7

57 f., 68 f. (Xb- $eu§.)

Äug, Gbriftine, mcbltätige Sungfrau in Gllmangen, fßflegcfmb ber Satbarina von

Höürttembcrg, ber Gtemablin 3erontefl, Sijnigfl Von SBcftfafen. Gllmangcr 3nbr*

6m$ 4
, 70—73. (£[ädc]r.)

Öanberer, $einricb, Sfebiginalrat. ($b. II @. 479.) Sauber, Äarl, $.2., ©in

©ebenfblatt gu feinem 100. ©eburtfltage am 28. ?Juguft 1914. 3R$Sl©ürtt. 8t,

558—560. ©gl. ferner: @(bm3E. Er. 467, 7.

2 e i n « , <Sbn., Saubircftor. (#b. II ®. 483.) @<bn>2R. Er. 492, 7. {©. g.)

Seifinger-SBürft, Berta, Sängerin. Eeue SEujtfgeitung 35, 58. (£. 3-)

2 c n a u , Eifofaufl. ($b. II ©. 483.) ©iburg, Hnton I., ßenaufl ßeben. (Srneut unb

ertveitert von ©buarb ©aftlc. Bb. 1. 1798—1831. SÖien 1913. Berlag beö

ßiterarifcfcen Sercinö in ©Men. (— Schriften befl Siterarifcben Screinfl in SEBien.

Sb. 18.) — Bifäoff, $einrirf>, ßenait unb Eanette ©olf- £>[terrei<bifcb* Emtt*

föau, Bb. 42, ©.130—134.

fiimpurg, ©cbenten Von. (|>b. II @.486.) EKiftcr, Äarl Otto, Xie Scbenfen Von

ßimpurg im Äambf mit 3oUern nnt ©erbenberg um Scbroetger (Srbe. (1467/68.)

SB®i«b- Eg. 23, 375—393.

? i ft t Stiebt. ($b. II @. 489.) ©Bfct, Äarl, Xer junge griebr. Sift. Gin fc6mä6if(ber

Ißolititer. BiegrabbiW« Bcrfiirij. Xcutfcbc Scrlagflanftalt. Stuttgart u. Berlin,

(öin Keil ber Arbeit mürbe auch alo $eibelbcrgcr Kiff, gebrudt mit bem Xitel:

Xer junge grietoricb 8ift. <£in Kolititer befl mürtt. Scrfaffitngfltambfeß.) — Xcrf.,

griebr. fiift, Bon Baterlanb unb greibeit. Xcutfcbc Ecvuc, 39. 3abrg., Bb. 4,

©. 356—360. — ÜWatter, iß., g. Sift als ©cbmabc imb als Xcutfcfier. Sd>mabeu*

fbiegel 7, 345 f.

E? a g i r u fl , 3ob- (<&b. II ©. 496.) Sauber, Äarl, Gin Cictcntblatt fiir 3ob. -D^agirufl

3u feinem 300. Xobefltage am 4. 3uli 1914. Grmciterter Sonbcr^abbnid aitfl bem

„Gngboten" in Baibingen a. (S. £. Garle, Baibiugen a. G. — E. M.
(
3ol). ÜRagirufl,

Sanb^ro^ft gu Stuttgart. 2tS@taug. Er. 190— 102. Sgl. ferner: Gvanget. (9c*

meinbeblatt für Stuttgart 10, Er. 27 u. 28. (Äarl Sauber.)

iEärflin, (SKarcoleon) aiey. (^b. II 3.498.) StBStSInj. 02. {Qi. Soffeit.)

SK a u f e r
, fauf. Ofcueralbireftcr ber SEanfer’fcben ©affenfabrif in Cbernborf, @eb.
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Sommerjientat. ©fanfcr. Gin C^cbcnffelatt 311m 70. Wcburttitage. übern*

borf a. W. ©uebbruderei „S^marjmfiIber State', CBcrnberf a. W. 1908. —

•

©rinjingcr, Stboff, Starte am @rabe te# . . . SfJ. b. Käufer. &n$ang: Wa$rufc

am Wrabe unb ©eilcitMuntgebiuigen an bic Familie. Webt. iit bet ©umbautem

„Sdjtcarjtoälber State", Cbcrnberf a. W. ©fit ©ilb. — ©gf. ferner: ®dm>©?.

Wr. 244, öf.; 246, 7; StHna. iS. 995, 1003; WctocrBeblatt 66, 182.

©fauler, ©Jil&elm. (£>b. IJ S. 502.) ©gl. SJirtfriiaftögef^icblc in Slbt. 1.

SW a b ,
3e&annce

(
ifeiBarqt te# Örafen lllricB beß ©ietgeliebten feit 1466, Seljrci bet

©febijin in XiiBiugcn feit 1477. ©febring, fitabbarb, Xet erfte Xta$ent bei ©feti^n

in liibingcn. ©<G©l©}iirtt. 81, 609—611. S. a. Salm in Hbt.2.

SW aber, Job. Weerg, Wegen# unb ifjrofcffor am $rieficrfrinmat GBur, 3taiitfapitular

bafelbft, «öiftorifer. (Sürttembergcr.) ©fancr, Mb Wg., Wrfd>ic(ite befi ©ittuin#

G(mr. ©b.2, S. 709—716.

SW aber, Wobcrt, (©b. II S. 50J.) Waudj, SNorig bon, $ic Sorfabreu Wob. SWaberS.

rtamiliengeft$it$tli*e ©Ifitter 10(1912), 142—144. Wrbft «Zeittafel, ©gl. bagu

S. 188. — 3cnt|d\ Gruft, 3- W. ©fatocr. Seine Sranlbeitögefcbi<$te unb bie ©e*

idiitbtc feiner Gnttedung, ©erlitt. 3uliu# Springer. — Säeijrau^, 3alob 3-»

Wabert 3Jfaber. 3**t 3abr&nnbertfcicx feiner ®cBurt. ©fit 2 ©ilbniflen unb einer

Tarfteduttg ber Xetcnmabfc Wob. ©faher#. Stuttgart, ©erlag bon Äonrab SBittboer.

1915. [Grfd>ieii 1914.] - - $cü, ©criifjarb, 3- W. ©faper. Gin Gtabenfblatt jur

Aficr feine* 100. fltaburtbtagea am 25. Wob. 1911. sWS©l©?iirtt. 84, 677—682.

Xiirr,
(
\v. r W. ©f., „Sn feinem IfHi. OtaMirtctag. 2<$m©f. Wr. 545, 5. —

Mcefcr, Marl, W. ©i. unb jeiue Stellung 3111 Wcligiou. Gvang. Sfbulmoc^enblatt 66,

3s1— 384. — XmU Verbote 41, 105—108.

SW i 1 1 e r , 3ob. iWartin. (Öt . II S. 510.) Snapp, Hermann, 3. ®f- ©filier. Gin

Grinncnmgbblatt jum 100. Xobebtag be# Siegmarttidder*, 21. 3«ni 1814.

Vt©St91n). S. 183— 187. - - K.
(
^ur Grinnetmig 01t teil „Siegmartbit^ter"

Mb SW. ©filier. Sc$m©f. Wr. 281, 9.

©fohl, «’öugo. («Öb. II S. 511.) ©öt(ding, ^ermann, Über ölige SWo(d, ben Xübinger

©Manifer. ^eftrebc. Xiibingcr (iBronif Wr. 22.

©1 ö r i f c
,
Gtiiart. (£>b. II £.516.) Watl;, £vmns Sltalfgatig, Xic frübefte Wadtridd

am? G. SW.# i'eBeit. 3d)m©f. 9?r. 601, 5f. — Xerf., Wn« ©fürifcS Stubeutenjeit.

(Gin neuer ;Wi.u‘ife=j|*unb.) Siibteutfcfie SWonatebcftc 12, ©b. 1, ®. 355—362. —
Xerf., Gmanuel Gtaibtl in feinen ©esiebuiigcu 311 Gbuarb ©förife. Sc&mSiW.

Wr. 311, !t. — Mraitft, Wutelf, ©ou ©ferife, Söilli Wäger mit «Öantiö ©.talfgaug

Wntb. „Seitfduift für ©iiiberfreiiute, 9fg.
f

3ahrg. 5, ©t. 2, S. 269-—274. —
©ainneiftei, Vltdi, Ginc imgetnuftc öantfdjrift G. sPförifco. WcrBcnfcfyaftöbcrid^t

tee SiBiräb. SdHllerbcreiuo 18, 99—106. - (sniuttev, Cttc, G. ©forifc unb Ißaul

«Öebfe. GBeiita 107— 111. ©füllet, Gruft, Unbrfaiinteö 311 ©förift. ?t©St0U3.

2. 173 176, 192. -- Mulm, (Vrtv., ©ferife in feinen ©riefen. ScBmafccnflJicgcI 7,

16!) 171, Iso - 1S2. - S. a. Sur,, .öermann.

©< ii ( 1 c r
, fViauj .Tater, tev lebte Sllbt te# Slfeid^öftift«'1 SaijeieBrim (Sau'Bciiii bei

XeiianmertBi. GUtuanger 3aBv&ud) 4, 74 f. (iKiigiifi WerlacB.)

©f u 1 1 j
d; e r

,
.öaih\ («Öt. IT 3. 522,) S. Muuftgeidddite in WM. 1. (Sdialler.)

S)Jf u o a d e r
,

SWidiael. S. Ü^ciBeuau in WM. 2.

yfeibBarl, 3'amilie. Wägele, Wüten, ,viini ('Vneratieneu einer fcfymfibifdicn Gr;*
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gicHerfamilie Weib&art. Xc tumente mit SWouunieuU jnr ftefi$i<bte tcu Sronjcs

plaftif ber SRenaiffance. S23bb. 112- -137.

W c i t (» a c (t) t
,

SB&elfg., ßrjgicfjer. (§to. II 3.526.J SJSbb. 3. 111 ff. (ftnton

Wägete.)

•Di c fl 1 c
f
griebti^, Sanbgerü$t«präfibcnt in £aU, tit. Sprajtbent. ©cbmäJt. Wr. öl), 7 f.

($. 30 ©tHnj. 3. 219. <£bang. Sircbenblatt f. SÖiirtt. 75, 53 f.

überreicher, §einricb, 91bt in ©cfinffenricb. f£b. II 3.538.) Sgl. Äart Vefffcc

in iSolumefla, de re rustica. (Sibliotbef beö Uit. Screinö in Stuttgart, Sb. 263.)

3, VI ff.

C iv
,

$ann6 Äarl greifen: von, Wiitbegtiinbet beä ©iilcbgauer üMlrctuinövcrcinS.

©cfilpaJZ. Wr. 198, 7.

tpauluS, Seate, gcb. $a$n. ($t. II 3.515.) 'pautuS, Sßbil., Scatc Spaitlue, geb.

£abn, ober 3Öaä eine SWutter fann. &ine fcfbft niiterlcbtc ^amiticngefcficfitc. :Wit

einem Sifb. 5. STuff. Stuttgart, Seifer.

Sau tue, $einr. (S6erfi.*'<SIo. (Ajb. II 3.5-15.) Stiefc ocu Xerotbca u. $rietrid)

©ddcgcl an bie g-amiltc Saulus. $erau$g. ton SWiiD- lUtger. Serliti 1913.

S. Sehr. (= Xcntfdte Siteraturbentmafe teö 18. it. 19. Öabrfi., Wr. 146, 3. golge,

Wr. 26.)

S f I e x b c r e r , ISbmunb, ^f;i(ofob^. (£b. IV 3. 395,) Regler, X&cob., Wtenfdjen

unb Probleme ( 1 ) 1914, 3. 323—333. (Slbgcbr. auö ©cbteWJ. 1002 9»r. 170, 9 i.)

$if($el, 3c&. Sapttft. \&b. II 3. 551.) Si^toSR. Wr. -178, ö.

S regiger, 3ob. lUrid;, Pfarrer in Unter tiirffieiin, 18. 3abrb. 3. Uutcutürfbcim

in tff&t. 2 .

Wapp, SlMorij. ($b. II 3.558.) X^iep, gtanf, Wiorij Wafty mib (Goethe. Ser-

geffenes unb Unbefanntc*. 9*3* 23, 210—219.

Weif, Sari, Obcrflufcicnrat. ©chtoSR. Wr. 523, 5. ©t&nj. 3. 2187.

Wein$arbt, Sari, ©eneraHeutnant. S<$toä)t. Wr. 198, 7. ©tStnj. 3. 2067, 2115.

Weinbaztt, Webert, Oberbaurat, Iprofeffor au brr Xedm. $odjfdiute in Stuttgart.

©tSfn.j, 3. 863; ©duuSW, Wr. 211, 5.

Weiniger, Otto, Äunftmaler. Xafel, Hermann, Otto Weiniger. Xeutfcfte äHenatäu

befte 1914 (3)er W&eintanfce 14. 3abrg.) 3. 147—150.

Wcuft, 3ob. 91ug. ($b. II 3.567.) 3. ©ebutmefen in 9£bt. 1. (2ci|niamt.)

W o f c n f e 1 b , ritterbürtiges Xienftmannengefcbfecbt (Sarg Wofcnfetb D?(. S11 I3).

3. ßtnblcr te. Änoblod; unb O. b. ©tofeingen, Oberbabifcbeö ©cfcfilecfrtcrbucb 3,

624—626.

9t ii m e ( i n , Marl. (£b. II 3. 578.) Sauber, Sari, Marl Wümclni, ber bebeuteubfic

Xeutfcb-Wmerifaner aus ©übbeutfihlanb. Xcr Weite SUbbotc ((Sbiugen), Wr. 1 12 f.

{'Äucb im $eilbronner llnterbaltungsblait [Setlage }itr Wcdarjeitung|, Wr. 57 f.)

Wotbart (Weicbart), ©olfg. (^b. II S.579.) 3. SSiblingen in m. 2.

W u n in a n n , 3obanne«, Sucbbänbter in übrittgen. Bennau, Wilhelm, Ter Sudi

bänbler 3»b- Wtmmann bon bringen. 1460—1522. TöSjöb. W/Tt. 23, 155 -101 .

Sailer, ©ebaftian. (^tb. II 3.579.) Sebcnbbilb Von Olrglag in: Tic biblifd;m

unb loeltlttben Äomöbien beS bo^iDürbigen §errn 3e6aftian 3ailer. $erau0g. bon

Otoglag. Wtüiu^en, 9Ilb. Vangen. — Seiner, sgt., (rrinnerungeu an ^atcr 3cbaftian

3aiter. 3onntag«freube, Seilage jnr Wicbfinger Wr. 6 . Sgl. ferner:

StfitoSW. Wr. 67, 7. (SR. Är.)
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attlcr, SHitf. (£>b. II ©.581.) Spittn, Sriffcricfc, Wirf;. Sattler ab Siebter.

Hcitfriirift für Äird;eugef<BicBte 35, 393- -102.

Raffle, SIBcrt. ($b. IV ©.415.) Duden, Hermann, Cin grogbeutfdjer ^ßolt*

tifer: Ulbert ©<Bäffle. Cntf?. in befien $ift.*politiitfic Vfuffä^e unb SRebeii, 9b. 1.

©. 115—163. (SBgefcr. au«: €>ift. 96 [1906], 243—258.)

i^aU, Familie. Stammbaum ber Santi lie ©tfiaU hon Ctpfingen*Subtt>ig«Burg unb

infonbcrBeit fccr SWaAfommcnfAaft brä 3oB- Sari JriebtitB ©<B®tti SDeTan« in

türmten} 1751—1811. SU« ttRanuffript gebrndt. Ulm a. 'S)., ©u<Bbruderei

S- 9Jtuttf<BeÜer. §ol. (SScrf.: 3afoB lieber [Qorteort].) Sorftort 1910. Um*

ftblagtitel: Hu BegteBen burrf; bic 3. 9. SKeblctfc^c Öutbbanblung in ©tuttgart.

- Dotter, Sari, Stammbaum ber fvamilic Srfiall hon Srbfingen, $ubtoig«6urg unb

Tiirrmeng. Stuttgart, 3. 93. ättefeterfAe ©urbbrurferoi, ®. m. B. $. 1913.

(Baller, Norbert. SDSeigeuau in SIBt. 2.

tbarpff, Äubolf, ^offammerpräfibent, Staaterat. S^toSK, SRt. 135, 7f.;
v
JJr. 111, 8. ©t&ng. ©. 559, 575. — SMäiter tcr ^utralleitimg für SSoBltätig*

feit in Siirtt. 1914 (= 9ieuc S°l0c |U7. 3abrg.] bet SMätter fiir ba$ Stmen*

toefen) S. 52. ©cmerBeBlatt 66, S. 100.

djelling, giicbr. (g. SCßitfi.). ($t. II S. 586.) XoBut, SbolpB, Äönig 9Ra?i*

miltatt II. hon ©übern unb ber ’jßbilofepB ft. SÄ$. 3- h. ©(Beding. SKit einem ©ilbc

Waytmilicm II. unb 13 BieBcf ungebrudten 99iiefcn. V'ci^jtg. Söalter ättarfgraf.

Helling, Äaroline. ($b. II S. 587.) Caroline. Briefe au« ber ftrüBromantif.

9ia<B ©corg SEßaifc bermebrt fyerauäg. bon Stieb ©<Bmibt. 2 ©Ünbe. Petpjtg.

3nfelbcrlag 1913.

(B t d
, ©ottlicB, SJtafer. ($b. II ©. 589. J

Simon, Carl, ©ottlieB ©(Bid. Ciit

Seitrag gut ©efdiicBte ber beuteten tOfalerei um 1800. Seidig. SlinlBarbt n. SBicr*

mann.

3 cb i d & a r b t
,

£>cinri(6, 9aumeifter. (£b. II S. 590.) 9?ac^ric^ten be« SBürtt.

Sermeffungeterfmifdien Sercin«, 3al»rg. 2 (1910/11), ®. 21—31 (SIBert ©eorgi).

3 ($ i d B a r b t , SiMIBelm, StfatBematifer unb Oricntalift. (#b. II ©.591.) 91a(B*

rieten befi Söiirtt. SSermeffungetetBnifAen herein«, 3aBtg. 2 (1910/11), ©. 59

Bi« 67, 4 (1912) SRr. 1, S. 1—9. (Wett ©eorgi.)

©(Biller, ftricbriA. (f>b. II ©. 592.) Siibnemann, (Sugen, ©Rittet. 5. Sufi.

12.—15. Tauf. SMiinAcn, Cöfar Sed. -- SKiillcr, Gruft, Sine neue Duette 311

©(Bitter« ftriibgeit. Cui>(u>rion 20 (1913), 376—381. — 3ona«, ftrifc, Steine

93emerfiingen 311 ©(Bitter. GBenba 741—13. - - ©iinttci, Otto, Sin ärgttidje«

Segept ©(Bitter«. SütecfteHfcBaftebcritM fce« ®cBtt>ä6. ©AiUcrbctcin« 18, 115—117.
— ©eiger, ?ubn?ig, ©(Bittere Totenfeier in SBetlin 1806. 9?acB ungebrudten

Sftcnftüden. GBenba 128—132. — Sin ungefcruefter ©rief ©(Bitter« toom 4. ttttarj

1788 an feinen SSerlegcr Siegfrieb ffebretfil Cnifiue. SÜ?itget. ton Carl 3ofcpb

SricbricB- CftevreiAifiBe 9iunbfcBau, ©b. 39, 391—394.

3 (B m i b , SRubolf, Prälat. ©., Ter $ergog hon Srgbtt unb fein f^toaBiftBcr CrgieBor.

StBmäÄ. SRr. 209, 5.

©(Bott, ftenrab, CtgelBauer. ($b. II 3. 607.) ScBmabenfpicgel 7, 376.

S (B r a b i n ,
§an?. (^b. II ©. 607.) ©. Slfter, SlattBäu«.

©^renf, Cliaö, Coangelift. Sfird’Iicfie« 3aBr6iuB, B«rau«g. hon 3. ©(Bnciber, 41,

723 1.
h

© cB u b a r t ,
Clin. Sibt. 3)an. (§b. II 608.) ©(Bauer, Cri(B, CBn. grbr. Daniel
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Srfmbart als Politiker 3ournatift. (Xüb. 2>ifl.) 2ii6ingcn. Saupp jr. —
&er|., Scfeubarts beutfitye Getont f. 8t8St15n3. 3. 74—79. (Stusgug aus ber

botfeer genannten Stferift.) — SRufefeorn, Stbelf, 9?euefl bon unb über Sffeubart.

'Süt beittfd)e 3e,

itittig, freitagsbeiläge (Siteratur unb Stunft), 9fr. 12 .

2 d) ii I c
,

gamilie. C* L., ^unbertmibfünfaigiäferiges ©eftefeen ber Xmfefeanbluttg

G. ©. Sifeüle in Stuttgart. 3c$ti'SR. 9h. 143, 9f.

2 d> u ft e r ,
3gn. (£b. IIS. 612.) 3c^ct» 3of., Dr. theol. 3gn. Sdjufter. Gin @c*

benftlatt jur 100. SBicberfefer feines (Geburtstags. Glltbangcr 3aferbu<$ 4, 65—69.

3 tfe n> a 6 , ©uftao, $i$ter. (&b. II 3. 613.) Scfeulje, ©ferner, ©uftab Sifemab als

©aflabenbicfeter. Berlin. SKafeet u. MüUet. (= Sßatäftra ©b. 126.) — Sgl. ferner:

©I321S. 26, 1G1—166. ($. SBibmann.)

ifetoab, 3ofe. G&riftofcfe. (#b, II €.613.) 3. Sifeultoefen in TO. 1. (Seifemann.)

efe n> c i fe e r ,
Simon, ©ilbfeauer in Natingen um 1G00 . Pfeffer, ÜHbert, 2Rei fter

Simon Scbroeifecr, ein ©alinger ©ilbfeauer im 3el4oltec ber Stenaiffancr. 3>rud

bon Slbolf Xaniel, Balingen. Stbbrud aus bem ©alinger SdlTsfreunb 9fr. 67 bom

21. SDiärg 1914.

e c lc t 3c!?' SBaf>ti[t. ($b. II 3. 618.) Scbafler, JpanS Otto, 3of?ann ©aptift 3eelc

1771—1814. Stunft u. StfmfUfr 12, 598—601. — Xerf., 3 . ©. 3eele. Gin fcfetoä*

Bif^er Sofbatenmalcr. Son jc^iröBif^er 2<feotte. Äalenbet für fefetbüfeiftfee ©teratur

unb Stunft 1915 [ersten 1914|, 3. 37—46.

i l cb e r
, griebritfe. ($b. II 3. 622.) 3. Scfenait in TO. 2.

oben, Jeimann, greifierr b., iprefeffor ber Xfeeologie unb Pfarrer in ©erlitt.

3drt»9H. 9fr. 35, 3. 11 f. (St. $.) — StÜtnj. 3. 78.— Gbang. Stinfeenfilatt für ffiürtt,

75, 3. 29. — (Soangeliftfe*Sojial. 23. golge ber Mitteilungen beS (Sbang.-fog. Äon*

greffe#, 3. 34—4*1. (Otto ©aumgarten.) —- StircfeUcfee* Saftrbucfe, feerauSg. bon

3. 34neibec 41, 725. — Stimmen aus Maria-2aacfe. Äatfeolifibe ©lütter, ©b. 86 ,

3. 594—698. (Stnguft Mer!.)

3oben, Xfeeobor, greifeert b. P RegierungSrat, OberamtSborftanb in Tübingen.

Sc$fcM, 9h. 499 ©eitage; 9tr.502, 4. (©.) 318(113 . 3. 2081. ©lütter ber

3entralleitung für ©fofeltfitigfeit in SBürtt. (= 9?eue geige [67. Oaferg.J ber

©lütter für bas TOnenteefen) 3. 176.

SperatuS, tßaulus. (&b. 113. 624.) 3*0**» 3ofcp(i, Weites über ©auluS SperatuS.

ffi©isfe. 9?g. 23, 97—119.

3 p e t b, Herren ton. Nägele, St., Urfunblübe ©eiträge 311t ©efebitfete ber Herren bett

€pet$. «MW- 9tg-23, 256—278.

3 p i e t fe , gafob, Sffrfjtonar im SOienfte ber Wcrbbeulföen MiffionSgefcllfdiaft, 9?cli*

gionS» unb Spracfeferfffeer. ScfemM. 9lr. 246, 7. 3t3tnj;. 3.1011. ftirtfel. äh*

jeiger für SSürtt. 23, 183. Gbang. Äirt^cnBlatt für SBürtt. 75, 186. (ferner.)

3 1 a b 1 i n g e r , Sec 3gnag, ÜSeneral. 3)eutfd?c3 ©clfeblatt (Stuttgart), 3. 3 f. (Majr

^appolb.)

3 t e i f f , Jtarl, ©orftanb ber St. SanbeSbibliotfeel in 3tuttgart, til. OBcrftubienrat.

Sdjtt>9J?. 92r. 37, 11. 3t8tn3 . 3. 119. 3fntca iblatt für ©iBliotBcfStwfcn 31, 84.

3teinfeofer, griebriefe Gferiftopfe. (£b. II 3.631.) ©gl. 3citfc^rift für ©riiber*

gefefeiefete 8, 3. 205 ff. u. 0 .

3teinfcpf, Star! grbr. Ülbolf. (jpb. II 3. 632.) Sdmlfec, 3(., K. g. 8t. Stcinfopf.

(= gfir gefte unb greunbe ber inneren Miffton, Jfcft 71.) ©erlin, ©urftbanblung

bes eftbeutfeben gfinglingsbitnbes.
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Strauß, grbr. (Xab. gr.) (£*b. II 3. 637.) Bifdier, grbr. Xbeeber, Dr. 3tcauh

unb bie SBürttemBerger — rnty. in beffen Sritiföe (Mange. 33b. 1, 2. bctm. Stuft.

,

Ijeraufcg. bon 9?ob. Sifcficr. Seidig, 3. 1—106. (= ^fbb 9?r. 8656.) —
3iegler

(
X&eoB., X. g. Strauß at$ Bater — entfc. in bcffen SRcnföen unb Probleme

(1) 1914, 3.245—258. (MBgefcr. au« 9?g. 20.) Sgl. ferner eftenba:

3. 226—2:38 u. 2:38—215. (9Cu* 3c$n>SR. 1906 25. Januar unb 1910 23.SHai
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t ii r m T i n
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9tg. 23, 339 f

.

X b n b i dj u in
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©ebenfblatt gur öOjäbr. 3Sieborfe&r feince Xefceätageä. gamiliengef<$i<$tH&e Blätter

10(1912), 186—188. 9t cbft Beilage. — iTfcnfcbeim, ffifaj:, ftibmig Ublanb. SDtit
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11 1 in
,
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m'-)
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W c i g I c
,
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0, 684—687. (3af. Saurentiue.) StStng, 8 . 1512. ®d)n?$W. 9h. 385, 4. Seiit*

fefie« Solfö&latt 9h. 190, a.
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fransäftft^c 9icbolution — entlj. in fceffen Sieben, Verträge nnb 2t&haubtitngen.

Stuttgart, 3.@.<Sotta. S. 13*1—366.
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3eromc8. 1783—1835. (£b. II 0, 703.) Sgl. StirAeifcn, ©erhübe, ttapofeen

unb bic Seinen, Sb. 1 , 0.323 ff.

c i 1 b 1

0

m , Sarthot. («§b. II 0. 707.) SDiemaub, St., Sartty. 3f itbloin, citi 9li>rt*

lingcr Siirgcrfo^u. 3aBrbuch bcö ^tft. Sereinf fiir 9i£rbfingeit 3, 179—193. —

-

8 . a. Sunftgefrf)irf)te in SK&t.l. (Schaller.)

3 etter, ßbiuirb, ^3^itofop6 . 3icgtcr, %§coh., 3tienf($cn unb Sßrobtemc (1 ) 1913,

S. 296—316. (9f6gebr. auß Siogr. 3atjrBud) unb 3)eutfcfier 9tefrelog 13 [1910].)

-- 3u Cbuarb 3dtcrfi 100. ©e&urtfitag. Son Hermann 2>iel8 . IDcutfcBe Sftunb=

fcBatt 158, 45—69. — (ituarb 3cüerö gtcunbeöfmS 31t XiiBtngen. SctytoäH.

9ir. 30, 0. 9. — W. L., 3“* ßtinncrunfl an G. 3dtcr. Sch*»®?- 9h. 32, S. 9 f.

— Saur, Start, (£. 3. Siebe, Ijhoteftant. SKenatöBeftc. $erau£g. ton 3ut. Webeft

38, 81—9G. — Sgl. ferner: Son f$tbäSif<$er Schotte. Saleuber für fc^tbäb.

Literatur unb Äunft 1915 [erf^ien 1914], 0.71—76 (Start Saur), WürttcmBcrger

3ettung 9ir. 15 u. 17 (Otto Seu^e). 0($föaBenft>icgel 7, 123 f. ($. SWatter).

3 c 1 1 e r , 3oB. Äonrab, Pfarrer in UntertürTBeim ((Sttfcc bc« 17. 3nB*B0* f* UnterHirt*

heim in SCBt. 2.

3 » m ft c eg, Slubotf. ($b. II 0.713.) 3afoBer, 91. 3. 9i. Bumflccg. Sin ©cbent*

Blatt für 0<$n>a6enä „SDiojart". ©tBtoaBcufpiegel 7, 8 . 17—39, 28—30.

Süvlt. Stecietjafrflt. f. 8anb«0gtfc£. 31. XXIV. 19
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Xangt, äffich. 120-

Xaupabel, OBcrft 168. 178. 183.

Xed 271.

Xettnang, OBcramt 251. 256. 271.

Xe^et, Kffeffot 172.

Xeuffel 282.

XBaler, ftommifffir 185.

X6ann 138.

XBicrcr, ®. 275.

XBieß, granF 260. 279.

XBorna, 3ttBre<ht 276.

ihubichum, gr., Sßrof. 282.

XiUb 138. 143. 146. 117. 152 ff.

Xitot, $. 229.

Xournap 54.

Sour* 96. 243.
<
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'Xra$f «gent 146.

Xrcitf($f< ( b., §. 259.

Iretfö, «Berlin 247.

Xroffingen 171.

Xrihf, äRajr 269.

Xriibinget, Otto 262.

XüBingen 154. 183. 186. 271.

b., @rafen 282.

Xutcu«, XBom. 196. 211.

Xiirenne, äRatföaü 199 ff.

lurf^etm, b. 154.

Inttlingen 199. 271.

u
Überlingen 151. 187. 272.

ltyfanbr Subtoig 282.

Utm 154. 158. 166. 172. 176. 239. 218.

b.
p Herren 382.

St. gerb., 3>omBert 282.

UnterBÖBingen 166.

UnlerBöBtingen 271.

UntcrregenBa<$ 76. 80. 81.

lhitcrtürffyeim 271.

tlttentoeilcr 260. 27 J.

8
©cübctg 145.

iicuetf^cr, % 258. 282.

fetter, ?co 270.

öesela^ 107.

3?ioUct*Ie*Xue 90. 107.

25iftBcr, gr. XB. 259. 260. 282.

iu'ffjting, §erm. 278.

©egel, ^ßrof. 47.

©ögeten, HR. 263.

Vogler, SRaim. 250.

^ogtt t&brenift 206.

gr., 9tat«Bcrr 129. 139.

Äafo. ( ©aumeiftcr 138. 139.

Idingen 263.

tßelanb xv ©olanbaegg, gant. 282.

Colmar, 250.

JH. 250.

©efyiano, b., SBil&. 91. 92.

Selter. Xaniel, Ojcugraplj 282.

©clj, Steftor 29.

933

ScuBcnborf 272.

SBadernetl 27.

Sagner, «bam 246.

<S.
t ©fr. 123.

Äont. 246 ff. 251 ff.

XtarotB-, Slia«, 3o$. 246.

©ata 246.

SBaBt, «balB. 119t

9tof. ©arb. 282.

b. b.
f @raf, (^eneralfelbgeugmeifter 183.

Saiblingen 177. 200.

&aib, Stefan 233.

Saijenegget, $erm. 257.

Salier, gr. 263.

SafbBurg, b., Xru^feB Otto, ©iftftof 282.

SalbenButg 250.

SalBeim 258. 272.

Salfer8Ba<$ 272.

Sollendem 113. 115. 116. 150. 152. 151.

157. 166.

Satlerfteiu 18-1.

33alter, St. 276.

HKid}. 250.

langen 268. 272.

SangenBcim, b., gr&u. Ä. '21. 283.

Sare, Sßunbarjt 42.

Sarneron 51.

Scaler, «bolf 283.

SecHjerlin, 3. G. 27. 30.

SeBingen 272.

Sengettn 44.

Seigle, IS. 283.

SetIberftott 174.

Scilfcim a. %. 258. 272.

Seimar, b., ^ergog ©ernBarb 160. 161.

165 ff. 171. 175 ff. 180.

$ergog SilB- 167.

Seinmann, @tm. 250.

Sein«B«tg 238. 242. 272.

Set£, $crm., ©rof. 283.

St. 267.
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Seiffenau 272.

mt,

©Berlin, SartBof. 272.

Äorro«, 3oB.©Br. 272.

HÄufiarfcr, 9Ki<$. 272.

©c&aller, SftorB. 272.

aBeijfätfer, *ß. 105. 266.

Seitfeim 256. 272.

Senfcel, 253. 261.

Serben a. SRuBr 79.

Serner, gam. 283.

Sernert, % 256.

Sernj, g. J. 283.

Serrig, Sitf. 237.

Sertf, be, 3oB- 183.

ScrtBiocin, 3. 125. 146. 152. 171.

Scfer, *. 269.

Somalia, be, §einr., ©ctterafoifar 194

Seiner, Ä. 246.

SeprainB , 3- 3. 278.

SKlingen 272.

Sibmann, S. 260.

Siebmann, 272.

Siclanb, ©Br. 283.

Sien 130.

SilbBerg 258. 272.

Sitfelm, SRitf. 250.

Stapfen 75. 113. 138. 154. 236. 24 1,

SieBfrauenfirtfe 236.

ftitfatb, Sefan 222.

Singert, ©tabtfebreiber 187. 213.

3Kitf. 129.

Sintterlin, gr. 261.

Sittentoeiec 181.

Sä&rle, ©. 261.

Solf, 92anette 277.

Seifart 266.

Sofff, $artf. 254.

Sorms 75. 144. 147.

33if$of SBurfart 75.

fcilbeBelb 75.

|

Siilf, 3>. 258.

Surm, ©reg. 245.

SB. 268.

Sunntingen 972.

SürttemBcrg, giirftenBau#,

SBciftopB, $«1303 192.

©BetBarb b. 3 ., @raf 194. 195. 209.

©Bewarb III. 193.

griebritB, £erjog 274.

griebritf, £onig 117.

3oB. griebr., $erjeg 127. 130. 133.

Äarl älep., $ei$og 271.

Äarl ©«gen, $etjog 27. 43. 256.

ÄatBarina, ^rinaeffin, ©entaBlin Sero*

me« 283.

Subwig, Serjog 192. 247, 248.

Ulritf b. Sielgel., ©raf 278,

SilBelm I., Äönig 256. 257.

SürjBurg 221. 233. 252.

©t. Surfart 73. 80. 86 . 111 .

9
2)pertt 51.

3
Rainer, 3eB. 265.

3<*«g 272.

3cB«i Ulritf 244.

3eitBlom, SartB. 260. 283.

geller, ©b. 283.

3of. 264. 281. 283.

'

3of. Sonr., $fr. 271.

3einner, St. 121.

Regler, SBcöB. 258. 276. 279. 282. 283.

^immerfca* 148. 206.

3intmermann, $einr. 261.

.Singeier, ©eB. 9tat 259.

3«nifteeg, 9fub. 283.

3*eicfalten 112 .







2 Mitteilungen.

DL Arbeitsplan.

Jm 3<^r 1915 foHen bie tm $rucf 6efinbltc§en S33erfe langfam gefötbert

werben mit vorläufiger Aufnahme ber Sänblidjen 9te<bt3queKen, beten JperauS*

gebet unter ben SBaffen fte^t.

9Dlit Aüdjtcbt auf ben Ärieg fann auf bie in § 8 beS Statuts vor*

getriebene Qa^reSfiJung, gu ber ber ©ang bet* Arbeiten foroiefo nidjt

nötigt, verlebtet werben, $)aS ß. 3)lmiftertum mürbe ba^et gebeten, biefe

Sifcung tm 3flb* 1915 auSfallen (affen unb, bamtt ber AecbnungSvoran«

fc^tag boeb juftanbe fommt unb bie Aeibe ber Sipungen mit ber Sabl ber

3aljre in flbereinftimmung bleibt, ber am 21. April 1915 ftattgefunbenen

©ipung aufjerorbentließer Sßeife bie öebeutung ber 24. 3af)redfi$ung $u$u?

ernennen.

9ta$bem gemäfj einem ©rlafj beb ß. 2KinifieriumS beb ßircbetv unb

ScbultvefenS vom 28. 2Cpri( 1915 ben orbentli($en 2Ritgliebem von ben Ge«

tlüffen biefer AuSfcfjufjftpung ßenntnis gegeben unb innerhalb 14 $agen

(einerlei (£infpra<$e erhoben morben ift, tritt fie an Stelle bev 24. 3 a 1) r e 3-

fi^ung.

Sänften bet föärttembergiföcn ßoramlffioi fit SanbeigeMfaite«

(@ftmt(i<b im Vertag von 33. 5t o § 1 ^ amm er in Stuttgart.)

ffiBürttemiergtftfjt 33ierteljafyrSleffte ffit &flnbe$gef4iibir. Aeue golge.

3n SBerbinbung mit bem herein für ßunft unb Altertum in Ulm unb

Dberftfjtvaben, bem Söiirttembergiften AltertumSoerein in Stuttgart, bem

@ifitorif$en herein für baS mürttembergtf^e granfett unb bem Sttltbgauer

AltertumSverein ^erauSgegeben von ber 2Bfirttembergifdjen ßommiffton für

SanbeSgefehlte. Qabrgänge 1892—1914. 3t ca. 30 33. 2e£.*8'\ SßreiS

beS S^rgangS brofeb. 4 Jk, (3Birb fortgefept.)

b. Sagt, 3uliulr i Senatspräjtbent in Stuttgart, IHtgflgritrr auf ber

$4*>abif4ttt 91b. Gearbeitet von f ißrofeffor Subroig aftaper.

amt Abbilbungen unb 5 tafeln. 1892. 56 S. 4‘». «Preis 4 <*. Ger«

griffen.

SlrfUr, Br. 399., ffunbe antifer Hungen im ßinigreiti SöurHemberg.

1898. 118 6. «Preis brofeb. 2 <*.

I. fiffrr, Stib, ©eneralleutnant, ©efdjidjie beb gelbjug« 1814 gegeu

tfraufrrüg unter befonberer Gerücffi^tigung ber Anteilnahme ber föntg?

lidj mürttembergif4en Gruppen. 1893. IV unb 481 S. Hit ßarten

unb planen. Sßreis brofö. 6 Jt,
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Württembergifte «eftWIqneleit.

Ganb I: Sefc&icbtSquelTen ber ©tabt §al(. ©rfter Ganb: ©erolt.

SSear&eitet von Dr. (Sf)r. Holb. 1894. Y1II unb 444 ©. Greis 6 Jk.

Ganb II: 9IuS bem ßobe£ SauteäfjamenfiS. — SIuS ben %xa*
bitioneS guIbenfeS* — 21 u 3 Wcifeenbu rger Quellen.

3JKt einer starte : Geftfc ber Hlöfter Äorfcfj, gulba, WeiftenBurg inner*

ftalb ber jefcigen ©rennen non Württemberg unb ^aljenjoKern. Gon
D. Dr. ©. Goffert. — WttrttembergifcfteS aus römifdjen 21 r*

deinen. Gearbeitet non Dr. (Sugen ©<ftneiber unb Dr. Hurt
Hafer. 1895. VI unb 605 ©. Greis 6 Jk.

Ganb III: Urtunbenbucft ber ©tabt SRottroeiL ©rfter Ganb. Ge«

arbeitet t>on Dr. £einrit$ ©Unter. 1896. XXIX unb 788 ©.

Greis 6 JL.

Ganb IV: Urfunbenbucft ber ©tabt ©ftlingen. ©rfter Ganb. Ge»

arbeitet non Dr. Stbotf SDiefjt unter ÜRitnnrlung oon Dr. H. ©.

G f a f f , Grofefjor a. £>. 1899. LV unb 786 ©. ^ßreid 6 Jk.

Ganb V: Urtunbenbu$ ber ©tabt $eilbronn. ©rfter Ganb. Ge*

arbeitet non Dr. Hnupfer. 1904. XIV unb 681 ©. Greis 6 Jk.

Ganb VI: ©eföicfttsqueKen ber ©tabt §aü. ^weiter Ganb: Söib»

mannS (Sftronica. Gearbeitet oon Dr. 6ftr. Ho Tb, 1904. 73

unb 422 ©. Greis 6 Jk.

Ganb VII: llrfunbenbucft ber ©tabt ©ftltngen. 3toeiter Ganb.

Gearbeitet oon Dr. 9tbolf fcieftl. 1905. XXVII unb 643 ©.

Greis 6 Jk.

Ganb VIII: $aS Stote Gutft ber ©tabt Ulm. £erau§gegeben oon (Sari

Wölltoo. 1905. Vn unb 304 ©. Greis 6 Jk.

Ganb IX: Urfunbenbudjj beä HlofterS ^etligfreujial. (Srfter

Ganb. Gearbeitet oon Dr. S. $ au ber. 1910. XLIIu. 819©.

Greis 8 Jk.

Ganb X: £)ie Umioanblung beS GenebiftinerflofterS ©Uioangen in

ein roettlicfteS (Sftorfterrenftift (1460) unb bie ftrc^Itc^e Gerfaffung

beS ©tiftS. £cjt unb &ar[tettung oon Dr. Qofepft 3 e 1 ( e r. 1910.

XVI unb 571 ©. Greis 8 Jk

Ganb XI: äluägeroäljlte Urfunben $ur rciirttemb. ©eftftidjte.

©erauSgegeben oon ©ugen ©cftneiber. 1911. VIII unb 271 ©.

Greis 3 Ja.

Ganb XII: ©tift Sordf). Quellen jur ©efcftitftte einer Gfarrfirdje.

Gearbeitet oon ©ebljarb Weftring. 1911. XXXIV unb 243 ©.

Greis 5 Jk.

20 *
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G«nb XIII: Urtunbenbucb ber Stabt Stuttgart Gearbeitet von

Dr. 2lbolf 9lapp> 1912t XXII unb 680 Seiten. 9Rit einer Starte

von Stuttgart. Greis 9 JL

Ganb XIV ; Urfunbenbud) beS StlofterS § eiligfreugtal. ^weiter Ganb.

Gearbeitet von Dr. 3t. §auber. 1913. 556 Seiten. Greis 7 <Jb.

Ganb XV: Urfunbenbudj ber Stabt §eilbronn. 3roeher Ganb.

Gearbeitet von Dr. 9Jt v. Gau$, 1913. VII unb 818 Seiten.

Greta 10 c&

Ganb XVI: ©erivig Glarer (316t von SBeingarten 1520—1567)#

Griefe unb Sitten. I. Ganb 1518—1547. Gearbeitet von Qeinrid)

©unter. 1914. XXXIX unb 672 S. G«iS 9 «Ä.

Ganb XVIII: 0berfcjiväbift$e Stabiredjte I. Die älteren Stabtredjte

von fieutfirtb unb 34n$. Gearbeitet von Dr. St. 0. SKüIIer.

1914. VIII unb 317 S. Greis 2 Jk 50 Gf.

tv. f>et)b, Dr. SÖ„ Diteftor, Dberbibliotbefar a. D., ©iblioßföpbic brr

ttMTttnabergifdjcn ©efdjidjtc.

I. Ganb 1895. XIX unb 346 S. Greis 3 JL.

n. Ganb 1896. VIII unb 794 ©. G«iB 5 Jt.

III. Ganb 1906. Gearbeitet von $ofrat Db* Sc^on, 1907. XII unb

169 S. Greis 2 «ft.

IV. 1. 1908. 240 S. Greis 3 Jl

Gricfttmljfel beS #ergog3 CtjriftobÜ b«ti SBürttrtuIrrg. $erau£gegeben

von Dr. Giftor (Srnft. (Srjter Ganb: 1550—1552. 1899. XLI unb

900©. Greis 10 «ft. 3roeiter Ganb: 1553—1554. 1900. XXVI unb 733©.

Greis 10 u*. Dritter Ganb: 1555. 1902. LXVXII unb 420 ©. Greis 8 Jk.

Gierter Ganb : 1556-1559. 1907. LIV unb 747 ©. Greis 10 «ft.

<£Scf4idjtli$e Sieber unb ©brii^c g&ürttcmbrrgf. $erau3gegeben von

Dr. St. ©teiff unb Dr. ©, 9Ä erring. 1912. XVI u. 1115 ©eiten.

Greis 7 <ft.

©efdfii^tc ber Gr|irbrudfgamfatiau SBiirttrmbergS. Gon Dr. gr.

GJintterlin, Strdjivrat in Stuttgart (Srfier Ganb. Gis jum 3Re*

gierungSantritt Stönig 2Mf)eImS I. 1904. XIII unb 349 S. Greis

3 «ft 50 Gf* Reiter Ganb. Die 0rganifationen Stönig GWIjelmS I.

bis $um GerroaltungSebift vom 1. 3Jlär$ 1822. 1906. XI unb 320 ©.

Greis 3 «ft 50 Gf*

DarfkDuagen aus ber ivurttnnbrrgiftteu ©ffdjiiljtr.

Ganb I: Der gef cbi$tli(be Äern von $auffS Sieb tenfteiu.

Gon Dr. G. 3Jt a % © $ u ft e r. 1904. VIII unb 358 ©. Greis 3 <ft

50 Gf.
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©anb II: ©$ubart als 2Rufifer. ©on Soljtr. 1905. IV

unb 178 ©. ©reis 8 Jk.

©anb HI: Ter gelbjug 1664 in Ungarn. ©onH.o. €>$empp.
1909. XII unb 311 ©. mit 4 harten. ©reis 5 Ja.

©anb IV: Tie SBürttemberger unb bic nationale $rage
1863—1871. ©on Dr. SCbolf ©app, 1910. XV unb 483 6. mit

12 Slbbilbungen. ©reis 7 Jk.

©anb V: griebricb Harl Sang. Seben unb 2eben3roer! eines (Spi*

gonen ber 3luftfärung3$eit. ©on Dr. (SHiftao 2 a n g. 1911. X unb

223 <5. ©reis 3 Ja.

©anb VI: Tie Gntroicflung bes Territoriums ber 9teic$3>

ftabt Ulm im XIII. u. XIV. 3<*()rf)unbett. ©on Dr. Otto §o^en*

ftatt. 1911. XIV u. 134 €>. mit einer Harte. ©reis 2 Ja 50 ©f,

©anb VII: Tie 3fteic$Sftabt €<$n>abif4 ©all im Tteifcig*

jährigen Htiege. ©on Dr. gfrang Siegler. 1911. XII unb

119 6. ©reis 2 Ja.

©anb VIII: Tie oberf$roäbtfc$en SReidjSftäbte. Qlpre ^ntr

. fleljung unb ältere ©erfaffung. ©on Dr. Harl Otto SJiüller. 1912.

XX u. 447 6. ©reis 5 Je.

(SrgäntungSbanb : 311 te unb neue €>tabtpläne ber oberfd)roäbtfd)en

©ei$3ftäbte. ©on bemfelben. 1914. 14 ©. mit 21 ©länen. ©reis

3 Jo 50 ©f.

©anb IX: Tie roürttembergif$en Slbgeorbneten in ber

f onftituierenben beutf$en ©ationatocrfammlung. ©on

Dr.Tfj. Schnurre, mit biograp^tf$em SCnbang von ©tebour.

1912. XU u. 126 6. ©reis 2 Ja.

©anb X: Tie Hirgenpoliti! ber Strafen von 92&rttem*

berg bis 1495. ©on Dr. Q. ©&ülf unb $* %unl. 1912. XVI 11 .

117 S. ©reis 1 Ja 50 ©f.

©anb XI: TaS Territorium ber SRei<$Sftabt ©ottroeil in

feine r <£nt rot <flung BiS^umScblub bes 16.3a$r$unbertä.

©on Dr. 31. SRerlle. 1913* XI unb 130 ©. mit 2 Harten, ©reis

2J 50 ©f.

©anb XII: TaS ©ebiet ber 9teic$3abtei Gllroangen. ©on
Dr. O. §uiter. 1914. XUI unb 228 ©. mit 2 Harten, ©reis

3 J 50 ©f.

©anb XIII: ©abenfafjrt. 2Bürttembergi[$e Sßinerafbäber unb

Sauerbrunnen oom ÜRittelalter bis &um ©eginn beS 19. 3faljr*

^unbertS. ©on ©. 3R e f) r t n g, 1914. XI unb 204 6. ©retS 2 80 ©f.

©anb XIV. Tie TriaSpolitit beS gr$. Ä* Slug, oon ©Ungen*
Ijeim. ©on Dr. Gurt 31 f b r e $t. 1914.X unb 196 ©. ©reis 2 J> 80 ©f.
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93anb XV: Sie (Snimidlung beS Territoriums ber($tafen
von £o$enberg 1170— 1482* SBon Dr. Ä. 3. £ a g c n. 1914.

X unb 97 ©. mit 2 harten. $PreiS 2 db.

$3anb XVI: 5D i e ©tellung ber ©d&toaben )u ©oetfje. ä$on

3ran! TbieB* 1915. VIII unb 210©. «Preis 3 Jb.

Sir berjiertcn Terra siffil!ata;<Pefit8e bin Ganuflatt unb Äöngen*

(Urinario, von «R. ftnorr. 1905. 49©. unb 47 Tafeln. $PreiS 5 Jb.

©urttemtergifte SHiiti3> nnb SRrbftiffcnfuttbr, von <5b x. 93 in ber, neu

bearbeitet von Dr. Julius ßbner. 33anb L V unb 298 ©. mit

20 Soppeltafeln in Sidjtbrud. ©roB‘£ej.*8°. $rei« 8 Jb 40 «Pf.

©anb II, $eft 1. 69 ©. mit 4 Soppeltafeln. 1912. «preis 2 Jb

(©rfd^eint in 10 Lieferungen jutn Sßreid von ettva 15 Jb.)

§tvmtlvrit f Dr. Sie HRatrifeln ber Univerfität Tübingen.
I. 1906. VIII unb 760 ©. «Breis 16 Jb.

0 iI)Intel)er r Dr. §einri<b ©eufe, Sentfdje ©djriften. 1907.

XVI. 165* unb 628 ©. «Breis 15 Jb.

©firhtmiergifte ttftibinbrntare.

1. ipeft. SaS roürtt. ^inan^ardjiv. 1. Sie 9lftenfammlung ber bezogt.

«Rentfammer. 33on ©.Senf, 1907. IV unb 160 ©. «Breis 2 Jb,

2. §eft. Sie ißfarr* unb (SJemeinberegiftraturen ber Oberämter «RavenS*

bürg unb ©aulgau. Son ©uftav SDterf. 1912. VIII unb 148©.
SpreiS 1 Jb 50 ©f.

3. §eft. SeSgl. beS Oberamts ÄiinjelSau. 1912. IV unb 62 ©.

«ßreiS 1 Jb.

4« §eft. SeSgl. ber Oberämter ©adnang, ©efigljeim, Qannftatt.

SBon 3R. Sünder. 1913. IV unb 83 ©. «J3retS 1 Jb.

5. $eft. SeSgl beS Oberamts ÜRergentbetm. 93on $riebritfj £irfdj.

1913. IV unb 92 ©. «Preis 1 Jb.

6. §eft. SeSgl. bes Oberamts «Warbadj. 33on SÖilljelm Äolb. 1913.

IV unb 70 ©. «preis 1 Jb.

7. §eft. SeSgl. ber Oberämter ©radenbeim unb «Waulbromt. ©on

Dr. UR. Sünder unb <§L ©aBler. 1918. IV unb 70©, ©teislc&

8. §eft. SeSgl. beS Oberamts SRottenburg. SBon Dr. 2R. Sünder,
1913. IV unb 127 ©. $reiS 1 Jb 40 «Pf.

9. §eft. SeSgl. beS Oberamts ©ibera#. ©011 ©. 3Rerf. 1913. IV

unb 148 ©. «Preis 1 Jb 40 $f.

10. §eft. SeSgl* beS Oberamts Sföalbfee. ©on ©. «Dterf. 1913. VI

unb 152 ©. $rei* 1 Jb 40 ©f.

11. $eft. SeSgl. beS Oberamts Tübingen. 33on Dr. «01. Sünder.
914, IV unb 112 ©, «Preis 1 Jb 20 «Pf.
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SerjeifttiS bet Württemberg. Air^enbuiber. Gefertigt von 9ft. Duncfer.

1912. 193 ©. Greis 2 Jb 80 <ßf.

8Biirtiembergif$e ISnblidje 9U$t&quetten, L Ganb. Die öftlidjen föivcü

bilden SanbeSteile. Gearbeitet von Ärcbivrat Dr. gr. SBintterlin.

1910. 17 * unb 888 6. Greis 20 Jb.

gBüritembergifdje StubiagSafteu I, 1 (1498—1515). Gearbeitet von

Dr. 3®. Dbr unb Dr. Äober. 1913. XXXXI unb 812 0.

^ßreiö 5 Jb. — 11, 1. (Unter ©erjog ^rriebricb L 1593 Bis 1598.) Ge*

arbeitet non DberregierungSrat 9t. <1. v. 9C bam. 1910. X unb 652 ©,

GwiS 12 Jb. — II, 2, (Unter §er$og griebrid) 1 1599 bis 1608.)

Gearbeitet von bemfeiben. 1911. 844 ©. Greis 15 Jb 50 Gf*

®efd}i$tt beb bumanifüfdjen ©d)utoefen& in SBürttemberg, I. Ganb:

6iS 1559, Gon ft. SBeüer, 9T. Dtebl, 3* ©agnet, S. Sicmffen.
1912. VH! unb 659 8. Greis 8 Jb.

3tn Gerfag von Gaul 9teff in klingen:

GUberailaS jur tvürttembergiften®efd)W** von 8djneiber unter ÜRit*

rairlung von G- ©öjjler. 1913. IV unb 96 8. mit 669 Stbbilbungen.

Greis 4 JUb.

HRit Unterftüfcung ber ftommiffion ift erföienen

:

Bibiiographia Brentiana. Gon Dr. 3®. ftöljler (Gerlin 1904, <L 91.

8$ivetfc(fe unb 8o^n).


